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|f erfteg ßapttel

^^er junge §err 2nfreb Sabibel tpufete Don ßinb auf ba§

<-^--^£eBen Iei(f)t ju nel^men. 6§ föai fein SBunfd) getoefen,

fid^ ben ^ö^eren (Stubien gu föibmen, bo(!^ al§ er mit

einiger Sßerf^jätung bie gu ben oberen ©tjuinofialfloffen

füf)renbe IJJrüfung nur notbürftig beftonben I)atte, entf(^Io|3

er fic^ nxäjt alläufciitüer, bem 3?at feiner Se'^rer unb ßltern

äu folgen unb auf biefe Saufba{)n gu berjidf)ten. Unb laum

War bieg gefd)e^en unb er oüB Se'^rling in ber (5d)reib«

ftube eine§ '?flotat$ untergebrad^t, fo lernte er etnfel^en,

föie fc^r (Stubententum unb SBiffenfdjaft bod) meift über»

fd)ä|t werben unb tüie rt)enig ber tvafjxe SSert eine§ 3Wanne§

öon Beftanbenen ^Prüfungen unb alabemifc^en ©enteftern

ab:^änge. ®ar balb fd)Iug biefe 2lnfid)t SBurjel in i^m,

überttjöltigte fein ®ebäd)tni§ unb beranlafite i^n mand)»

mal unter Kollegen §u erjä^^Ien, tt)ie er nad^ reiflid^em

Überlegen gegen ben SESunfd) ber Sel)rer biefe fd)einbar

einfad^ere Saufba^n ertt)ä!^lt l^abe, unb bofe bie§ ber Hügfte

unb merttjollfte ©ntfcE)Iu^ feine§ £eben§ gehiefen fei, loenn

er i^n aud^ ein beträdE)tIid^e§ Dpfer geloftet t^aiic. Seinen

SnterSgenoffen, bie in ber ©c^ule geblieben waren unb

bie er jeben Sag mit it)ren 33ü(^erma|3pen auf ber ©äffe

ontraf, nidte er mit §erablaffung ju unb freute fid^, wenn

er fie bor itjren Se^rem bie §üte jiel^en fa^, toaS er felber

längft nimmer tat. Saglüber ftanb er gebulbig unter bem

^Regiment feine§ 3lotax§, ber e^ ben SInfängem nicE)t IeicE)t

macE)te, unb eignete fidt) mit @ef(^id mand)e liebliche unb
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Itattlid^c S'ontorgetüo'^nljeit an, bie i^n freute, gierte unb

fd^on je^t äufeerlid^ ben älteren MIegen gleic^ftellte. 2Im

2lbertb übte er mit Someraben bie ^nft be§ gigonen«

rau(f)en§ unb be§ forglofen glaniereng burd§ bie ®af|en,

ouä) ttonf er im 5Rotfan unter fetneSgleidjen ein ®Iq§ S5ier

fdjon mit 2Inmut unb nad^Iäffiger Skl^e, obttjol)! er feine

bon ber ^ama erbettelten Safdiengelber lieber jum Son»

bitor trug, tt)ie er benn aucE) im Kontor, menn bie anbem

gur SSefper ein 3Sutterbrot mit Slioft genoffen, ftet§ etmaS

Sü^eS bergel^rtc, fei e§ nun an fd)malen Sogen nur ein

S3rötd)en mit 6ingemad}tem ober in rei(^Ii(^em geiten

ein SWol^renfoiif, SButterteiggi^fel ober 9)Jo!rönd)en.

Snbeffen l^atte er feine erfte £el)räeit abgebüßt unb hjor

mit StoIä naä) ber ^ouptftabt bergogen, mo e§ il)m über»

au§ tt»oI)I gefiel. (Srft ^ier fam ber Ijö^ere Sd^hjung feiner

S'iatur gur bollen ©ntfaltung, unb ttenn er bi§:^er immer

nod) eine (5el)nfuä)t unb ]^eimlid)e Segierbe in fid^ ge-

tragen l^atte, fo gebiel^ nun fein SBefen böllig ju ®Iang

unb Ijeiterem ©lüde, ©c^on frül^er :^atte fid^ ber Süng*

ling gu ben fc£)önen Mnften ^^ingegogen gefüfjlt unb im

(Stillen nac^ ®cf)ön'^eit unb 9hif)m SSegierbe getrogen.

3e|t golt er unter feinen jüngeren MIegen unb ^^leunben

unbeftritten für einen fomofen S3ruber unb begobten Serl,

ber in 9lngelegen!)eiten ber feineren ©efelligfeit unb be§

®efd)mocI§ oI§ %üi)xei golt unb um SRot gefrogt hjurbe.

S)enn I)otte er fd)on oI§ 5htobe mit ^nft unb Siebe ge-

fungen, gepfiffen, befiamiert unb getaugt, fo mar er in

allen biefen fc^önen Übungen feitl^er gumäJieifter getoorben,
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Jo et ^Qtte neue boju gelernt. SSor ollent Befaß er eine

®ttane, mit ber er Sieber unb fpaßliafte Sßerälein be-

gleitete unb bei jeber ©efelligleit flhüjm unb Seifall em=

tcte, femer macfite er junjeUen ©ebic^te, bie er avä bem

©tegreif nad) betonten SlJJelobien gur ®itorre öortrug,

unb o^ne bie SBürbe feine? ©tanbeS ju beriefen, toußte

er fic^ auf eine 9lrt ju fleiben, bie i'^n qI§ etttjol S3efonbere§,

®eniale§ fennjeidinete. 9JomentIic^ Wanq er feine |)al§»

binben mit einer Hirnen, freien (Sd£)Ieife, bie feinem anbern

fo gelang, unb toufjte fein i)üb\ä)e§ broune§ §aor fjödjft

ebel unb faüaliermößig gu fömmen. SBer ben Stifreb Sabibel

fo^, wenn er an einem gefelligen 2lbenb be§ SSerein? Duob^

übet tanjte unb bie Samen unterl^ielt, ober ftenn er im

SSerein gibelitaS im Seffel äurüdEgelef)nt feine Heinen lufti'

gen Sieblein fang unb baju auf ber am grünen 33anbe

l^ängenben ©itarre mit gärtlidfien gingern ^arfte, unb tt)ie

er bann abbrad) unb ben lauten Beifall befd^eibentlid) ob=

wetirte unb finnenb leife ouf ben Saiten hjeiterfingerte,

bil alle? ftürmifcE) um einen neuen ©efang bat, ber mußte

i^n l)0(i)\ä)ä^en, \a beneiben. ®a er oußer feinem fleinen

3Jtonat§ge^oIt bon |)aufe ein anftänbige? ©adgelb bejog,

!onnte er fid) biefen gefellfdioftlid^en greuben o'^ne ©orgen

t)ingeben unb tat e§ mit 3ufriebent)eit unb oi)ne ©diabcn,

bo er immer nod^ tro^ feiner SBeltfertigfeit in mandjeu

SJingen faft nod) ein tinb geblieben toax. ©o tron! er

nod) immer lieber §imbeerhjaffer all SSier unb nal^m,

tüenn e§ fein fonnte, ftott mandier SWa^^Igeit lieber eine

Saffe Sdiotolabe unb ein paar ©tüdtein Suchen beim
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Qudexbääcx. ®te ©treber unb Släßgünftigen unter feinen

Äameraben, an benen e§ notürlid) nidjt fet)Ite, nannten

il)n barum ba§ SSabt) unb naf)men il^n tro^ allen f(f)önen

Mnften nid}t er<fft. ®te§ ttjor haS: einzige, wog i:^m je unb

je gu fd}affen unb betrübte ©tunben mact)te.

SlKit ber 3eit tarn boju allerbingä noc^ ein anberer ©(i)at»

ten, ber leife bod) immerl)in büfternb über biefen l^ellen

Sebenlfrül^Iing 30g. (Seinem 2llter gentäfe begann ber

iunge §err Sabibel ben ^übjd)en äJJäbd^en finnenb nad)'

äufdjauen unb toar beftänbig in bie eine ober anbre ber»

liebt. S)al bereitete \ijm anfängtid) itvai ein neue§, innige§

3Sergnügen, balb aber bod) me^r $ein al§ Suft, benn

mö^renb fein Siebe§berlangen tt)ud)§, fanfen fein 9JJut unb

Unterne^mungggeift auf biefem ©ebiete immer me^r.

SBo't)! fang er bo'^eim in feinem ©tüblein jum @aitenf|)iel

üiele berliebte unb gefü^lbolle Sieber, in ©egenlpart fd)öner

äJiäbdjen aber entfiel t'^m aller SDlut. SBo^I war er immer

nod) ein üoräügIid)er ülänjer, aber feine Unterl)altung§tunft

lieft i|n gang im ©tid)e, ttjenn er je berfuc^en moUte, einigeä

bon feinen ©efü^Ien funbäugeben. S)efto gemaltiger rebete

unb fang unb glönäte er bann freiließ im SteiS feiner

greunbe, ollein er I)ötte i^ren SSeifotl unb olle feine Sor»

beeren gerne für einen Shtf;, ja für ein liebet SBort bom

SJJunbe eines fd)önen ÜKöbd)en§ l^ingegeben.

S)iefe (Sd)üd)tern^eit, bie gu feinem übrigen SBefcn nic^t

red)t äu paffen fc^ien, ^atte il^ren Orunb in einer Unber=

borbent)eit be§ ^erjenS, Weldie il^m feine greunbe gar nid)t

zutrauten. S)iefe fanben, hjentf il)re Segierbe eä wollte.
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f^r SiebeSbergnügen ba unb bort in fleinen Sßer'^ältniffen

mit Sienftmöbc^en unb Sö(i)innen, föobei e§ ätüor berliebt

juging, bon fieibenfc^aft unb ibealer Siebe ober gar bon

etbiger Sreue unb fünftigern (g^ebunb ober feine SRebe hjar.

Unb of)ne bie§ dle§ mod)te ber junge §err Sabibel jid) bie

Siebe nid)t borftellen. (Sr berliebte \iä) ftetS in i^übfc^e,

n3oI)Iangefef)ene a3ürgerltöd)ter unb bQd)te fi^ bobei ^toax

njol^I oud) einigen ©innengenu^, bor dient aber bod) eine

richtige, fittfame SSrautfc^aft. 9ln eine foId)e toat nun bei

feinem Sllter unb (ginfommen nid)t bon ferne ju benfen,

tva^ er h)o:^I »ufete, unb ba feine Sinne mafeboll befd)affen

maren, begnügte er fi(^ lieber mit einem garten (2d^mad)ten

unb 3?otIeiben, oB bofe er tt)ie anbere el mit einem tod)»

möbel ^jrobiert :^ätte.

3)obei fallen i^n, oI)ne bafe er e§ gu bemerfen wagte, bie

aJläbd)en gern. St)nen gefiel fein :^übf(^eö ®efid)t, feine

Sanähmft unb fein ©efong, unb fie Ratten auc^ ba§ fd)üd)=

teme SSegel^ren an i^m gern unb fül^Iten, ba'^ unter feiner

©d)ön:^eit unb gierli^en SSilbung ein unberbraud^te§ unb

nod) l^alb !inblid)e§ ©erg fid) berbarg.

Sniein bon biefen gel^eimen (Bijuxpatifkn l^atte et einft-

meilen nid)t§, unb menn er aud) in ber gibelitaS nod) immer

Senjunberung unb SSeliebtl^eit genofe, marb bod) ber Sd^at-

ten tiefer unb bänglid)er unb bro^^te fein bi§'^erige§ leichtes

unb Iid)te§ Seben allmö^Iid^ faft gu berbunften. S" foIcE)en

Übeln Seiten legte er fid) mit gettjaltfomem (Sifer auf feine

2lrbeit, mor geitmeilig ein mufter^^after gjotariatSgel^ilfe

unb bereitete fid) übenb§ mit glei^ auf ba^ Slmt^ejamen
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üor, tetll um feine ©ebonlen auf onbere SBege ju stüingen,

teils um befto e'^er unb fid)erer in bte erfel^nte Sage ju

fommen, aU ein SSerber, ia mit gutem ®IüdE al§ ein S3räu»

tigam ouftieten ju !önnen. OTetbingS tt)ät)rten biefe

Reiten niemals lange, ba ©i^Ieber unb t)arte topfatbeit

feiner Statut nic£)t angemeffen waren. |)atte ber ©fer

ausgetobt, fo griff ber Jüngling föieber jur ©itarre, f^a«

jierte gierliti) unb fe:^nfü(f)tig in ben f(f)önen :^ouptftäbti=

feilen (Strogen ober fcEirieb @ebi(^te in fein ^eftlein. ^^teuer»

bingS waren biefe meift berliebter unb gefülilüoller SKrt,

unb fie beftanben auS Sßorten unb aSerfen, ^Reimen unb

I)übfcE)en SSenbungen, bie er in Sieberbüc^Iein ba unb bort

gelefen unb be:^alten '^atte. ®iefe fe|te er jufammen,

oi)m weiteres baju p tun, unb fo entftanb ein faubereS

SIKofoi! bon gangbaren SCuSbrüden beliebter SiebeSbid^ter

unb anbren naiöen ^agiaten. ®S bereitete i:^m SSergnügen,

biefe SßerSlein mit Ieid)ter, fauberer Äanälei:^anbfd)rift inS

JReine gu fct)reiben, unb er bergafe barüber oft für eine

©tunbe feinen Summer ganj. %iä) fonft lag eS in feiner

glüdlid^en 3latm, bafe er in guten Wie böfen Seiten gern

ins (Spielen geriet unb barüber SSSicfitigeS unb SBirüicfieS

berga^. ©ci)on baS töglic^e ^erftellen feiner äußeren (£r=

fdieinung gob einen :^übfc^en ^eitoertreib, baS p:^ren

beS Lammes unb ber Surfte burd) baS halblange braune

$oar, baS 2Bici)fen unb fonfüge Sieb!ofen beS Keinen,

liditen Sd)nurrbärtcE)enS, t>aä ©Gelingen beS 5hawatten»

fnotenS, baS genaue 3tbbürften beS SRodeS unb ha^ «Reinigen

unb ©lätten ber gingernägel. SBeiter^in befdjäftigte it)n
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l^öufig ba§ Drbnen unb a3etra(f)ten feiner tietnobien, btc

er in einem Säftd^en au§ 3JJa:^agoni:^oIj berirol^rte. ®ar=

unter befonben fic^ ein Sßaai bergolbeter 3J?anfd)etten'

!nö^3fe, ein in grünen ©oinntet gebunbene§ S3üd)Iein mit

ber 2Iuffd)rift „S8ergi§meinnicE)t", tuorein er feine nöc^ften

greunbe i^re tarnen unb ®eburt§tage eintrogen lie^, ein

ou§ hjeiüem S3ein gefcE)nifeter geber:^alter mit filigrou'

feinen gotifd)en Ornamenten unb einem mingigen ®la§=

f|)Iitter, ber — menn man ii)n gegen bas Sid)t l^ielt unb

l)ineinfa:^ — eine 2tnfid^t be§ S'liebermQlbbenfmaB ent*

I)ielt, be§ »eiteren ein ^erj au§ ©über, ba§ man mit einem

unenblid) üeinen ©d)lüffelci)en erfc^Iie^en lonnte, ein

@onntag§tafd;)enmefier mit elfenbeinerner @d)ale unb

eingefd)ni^ten ©betoeifeblüten, enblid) eine verbrochene

9J?äbd)enbrofd)e mit mefjreren gum Seil auSgefprungenen

©ranatfteinen, meiere ber S3efi|er f:päter bei einer feftlid)en

®elegenl)eit ju einem ©c^mudftüd für fid^ felber berarbei»

ten äu laffen gebadjte. Xa^ e§ itim aufeerbem an einem

bünnen, eleganten ©^jagierftödKein nid)t fe'^tte, beffen ®riff

ben ^o:pf eineö 3Binb:^unbe§ barftellte, fomie on einer

SSufennabet in gorm einer golbenen fieier, üerfteljt fid)

bon felbft.

SESie ber junge SUJann feine Softbor!eiten unb ©lanj»

ftüdfe bertuatirte unb mert l^ielt, fo trug er aud) fein Heiner,

ftänbig brennenbeg Siebegfeuerlein getreu mit fid) ^erum,

befal) e§ je nadibem mit Suft ober SSeI)mut unb I)offte

auf eine 3eit, ba er e§ föürbig beriüenben unb bon fid)

geben lönne.

$e(Ie, Uraroege 2
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SKittlettreile latn unter ben SoIIegen ein neuer 3us «uf»

ber Sabibeln ni(i)t gefiel unb [eine biSl^erige S3eliebtl)eit

unb Stutorität ftar! erfcf)ütterte. Qrgenbein junger ^'
batbojent ber ted^nifd^en ^od^ydjule begonn abenblidie

SSorlefungen über S8oII§n)irtf(f)aft gu galten, bie noment«

It(f) bon ben Slngeftellten ber (Sc^reibftuben unb niebern

Stmter fleißig befuc£)t würben. Sobibete S3efannte gingen

alle !^in unb in il^ren Sufammenlünften erlauben fic^ nun

feurige Debatten über fojide 2lngelegent)eiten unb innere

5ßoIiti!, an tt)elc£)en Sabibel Weber teilnel)men mollte nod)

fonnte. (S§ tourben SSorträge gel)alten unb SSüd^er ge»

lefen unb befprocE)en, unb ob er aucE) berfuc£)te mitjutun

unb :gntereffe gu geigen, e§ !ant il)m hc^ alleS bod) im

®runbe ber (Seele atö ©treberei unb SBiditigtuerei bor.

(£r langweilte unb ärgerte ficE) babei, unb ba über bem neuen

©eifte feine früfjeren fünfte bon ben Äameraben faft ber«

geffen unb !aum mef)r 9efd)ö|t ober begel^rt würben, fanf

er md)x unb meijx bon feiner einfügen §öl)e ^erab in ein

rul)mIofe§ S)un!el. 2lnfang§ Iäm|>fte er nod) unb noI)m

mel)rmal§ einel bon ben biäen ^ücE)ern mit nad^ §aufe,

allein er fanb fie I)offnung§Io§ langweilig, legte fie mit

©eufgen Wieb er weg unb tat auf bie @ele!^rfam!eit Wie

auf ben 3tul)m SSergid^t.

Qn biefer geit, ha er ben pbfcE)en So^f weniger l^od^

unb Unjufriebeniieit im (Semüte trug, berga^ er eineg

f5reitag§, ficE) rafieren gu laffen, wo§ er immer an biefem

Soge fowie am ®ien§tag gu beforgen |)flegte. S)arum

trat er ouf bem obenblid^en ^eimweg, ba er längft über
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bie ©tra^e ^^inauSgegongen toax, ido fein SSarbier tt)ol)nte,

in bei 9fJät)e feines (5peifef)oufe§ in einen befc^eibenen

grifeurloben, um boS Sßerfäumte noc^äul)olen; benn ob

it)n aud) ©orgen bebrücEten, ntocl)te er bennod) feiner ©e»

tt>ofjn1)ext untreu tnerben. 9lud^ föar i^^m bie SBiertelftunbe

beim S3orbier immer ein HeineS geft; er f)atte nicf)tg i)a'

iriber, wenn er ettra »arten mu^te, fonbem fa^ al§bann

bergnügt auf feinem ©effel, blätterte in einer Leitung

unb betracf)tete bie mit SSilbem gef^müdEten Stnpreifungen

tion (Seifen, ^aarölen unb S8arttDi(f)fen an ber SBanb, bi§

er an bie SReitje !am unb mit ©enu^ ben topf gurüdEIegte,

um bie borfic^tigen ginger be§ ®el)ilfen, ia^ füt)Ie ^Keffer

unb gulegt bie gärtlic^e $uberquafte auf feinen SSangen

gu fü'^Ien.

2tu(^ ie|t flog i'^n bie gute Saune an, ba er unter ben

im SBinbe Ilingenben 9)JeffingbecEen toeg ben ßaben be»

trat, ben ©tod an bie SBanb ftellte unb ben §ut aufhängte,

fid) in ben: weiten grifierftui)! Iel)nte unb baä SRaufc^en

be§ fd)fDad) buftenben @eifenfd)aume§ bema'^m. (Sä be»

biente \t)n ein junger ®el)ilfe mit oller 2lufmer!famfeit,

rafierte if)n, toufd) xi)n ah, 'ijklt i^m ben obalen §anbf:piegel

bor, trodnete i^m bie SSangen, ful^r fpielenb mit ber <ßuber»

quafte barüber unb fragte l^öflid): „Sonft nid)t§ gefällig?"

S)ann folgte er bem aufftel)enben ©afte mit leifem Sritt,

bürftete \^m ben SRodIragen ab, empfing iaä wo'^lber»

biente SRafiergelb unb reid)te \i)m. ©tod unb §ut. ®a§

alles t)atte ben jungen §errn in eine gütige unb sufriebene

Stimmung gebracht, er fpi^te fd)on bie Sippen, um mit
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einem tt)oI)ligen ^Pfeifen ouf bie ©tro^e ju treten, ia

I)örte er ben grifeurge^^ilfen, ben er !aum ongefe^en l^atte,

fragen: „Sßergett)en @ie, I)etfeen ©ie ntd)t 2llfreb Sobtbel?"

SS5äI)renb er erftaunt bie %tag,e bejol^te, fa^te er ben

SKonn in§ 2luge unb er!annte fofort feinen el)emaligen

(S(i)ul!ameraben gri^ SIeuBer in it)in. 3hin l^ötte er unter

anbern Umftänben biefe S3e!anntf(i)aft mit hjenig SBer»

gnügen anerfonnt unb fid) gelautet, einen SSerIeI)r mit

einem Sarbierge'^ilfen onäufongen, beffen er firf) bor

SJoIIegen gu fc^ämen ge'^abt l^ätte. SHIein er trar in biefem

SlugenblicE tierälid) gut geftimmt, unb au^erbem f)Otte fein

©tolj unb ©tanbe^gefü^I in biefer legten 3eit bebeutenb

nodjgelaffen. S)arum gefd^al) eg ebenfo au§ guter Saune

trie au§ einem 33ebüxfni§ nad) greunbfd)aftlid)!eit unb

2Iner!ennung, ba'^ er bem grifeur bie §anb Ijinftredte

unb rief: „@d)au, ber gri| tieuber! SBir merben boc^

noc^ S)u gueinonber fagen? SSie gel^t bir'§?" S)er St^ul-

lamerab naf)m bie bargebotene §anb unb bai S)u fröt)Iid)

an, unb ba er im ©ienft mar unb ie|t !eine 3eit ^atte,

berabrebeten fie eine gufammenlhtnft für ben Sonntag

9?ad)mittog.

9luf biefe ©tunbe freute ber Sarbier fid) fet)r, unb er mar

bem alten ^ameraben bon!bar, baJ3 er tro^ feinem bor»

netimern ©tanbe fid) it)rer @d)ulfreunbfd)aft I)atte er»

inncm mögen, gri^ Meuber tfatte für feinen 9^ad)6ar&=

fof)n unb Maffengenoffen immer eine gemiffe SSere'^rung

gel^abt, ba jener il)m in allen Seben§!ünften überlegen ge=

mefen toai, unb Sabibefö ©legans unb gierlid^e 6rfd)einung



— 21 —
l^atte t^m auä) je^t toieber tiefen (Sinbrud gemocht. S)ar»

um bereitete er jid) am ©onntag, fobalb fein S)ienft getan

toar, mit (Sorgfalt ouf ben 33efud) üor, legte feine beften

ffleiber an unb beiregte fic^ ouf ber (Strafe mit SSorfic^t,

um ni(f)t ftaubig ju Werben. ®:^e er in ia§ §au§ trat, in

bem Sabibel hjol^nte, tüifctite er bie Stiefel mit einer Qei'

tung ab, bann ftieg er freubig bie %xepptn em^Jor unb

no))fte an bie Sure, an ber er 3nfreb^ groge SStfitenlarte

Ieu(i)ten fot).

Slucf) biefer I)atte fid^ ein njentg borbereitet, ba er feinem

Sonbämann unb ^ugenbfreunb gern einen glänjenben

©nbrud mad)en toollte. (Sr empfing il)n mit großer §erj»

Iici)feit, rtjennfcf)on nici)t ot)ne rücEfid)tgüoIIe Überlegen'^eit,

unb f)atte einen bortreffIid)en Äaffee mit feinem ®eböd

auf bem S:ifd^e fielen, ju bem er tieuber burf(ä)ifo§ einlub.

„Äeine Umftänbe, alter greunb, nid)t hjo'^r? SBir trin»

len unfern Äaffee gufammen unb mad)en naijijex einen

©Ijogiergang, Wenn bir'§ red£)t ift."

®etvVß, e§ war i:^m recE)t, er na'^m banfbar $Io^, trän!

Kaffee unb a§ 5ht(f)en, befam oBbann eine gigarette unb

geigte über biefe fd)öne @aftlic£)!eit eine fo unberftefltc

greube, ba^ anä) bem 9?otariat§Ianbibaten bcS gerj auf»

ging. (Sie plauberten balb im alten '^eimatli(^en Jon bon

ben bergangenen Seiten, bon ben Set)rern unb aJiitfc^üIern

unb ivaä au§ biefen ollen geworben fei. S)er grifeur mu^te

ein Wenig erjä^^Ien, Wie e§ i:^m feit:^er gegongen unb wo
er überall :^erumgefommen fei, bann t)ub ber anbre an

unb berid^tete ou^fülirlict) über fein Seben unb feine StuI«
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fi(i)ten. Unb am ßnbe nal)m er bie &itane öon ber SBonb,

ftintmte unb surfte, fing ju fingen an unb fang Sieb um
Sieb, lauter luftige (Sadien, ba^ bem grifeur öor Sad)en

unb SBol^Ibel^agen bie Kränen in ben 9lugen ftanben. (Sic

ber§i(i)teten auf ben ©pagiergang unb befc^auten ftatt

beffcn einige Don Sabibel§ Softborfeiten, unb borüber

!amen fic in ein ©efprädE» über bo§, toa§ jeber öon if)nen

\xä) unter einer feinen unb noblen Seben§füt)rung bor»

ftellte. S)a waren freilief) be§ SBarbierg SInf|)rüc^e an ha§

(MM um biele§ befc^eibener al§ bie feinet greunbeg, aber

am (£nbe fipielte er gang ol^ne 2lbfi(f)t einen Srumpf au§,

mit bem er beffen 2ld)tung unb 9?eib getoann. ®r erjäl^Ite

nömliif), ba^ er eine $8raut in ber ©tabt l^abe, unb lub ben

greunb ein, balb einmal mit il^m in t^r §auä ju gel)en,

tt)o er h)iII!ommen fein toerbe.

„(£i fie!^," rief Sabibel, „bu :^aft eine S3raut! <Bo weit

bin iä) leiber noc^ nid)t. SBiffet i'^r benn fd)on, wann if)r

l^eiraten fönnet?"

„3loä) nttf)t ganj genau, aber länger al§ gwei ^afijte

warten wir nimmer, wir finb fc^on über ein ^ai^t ber»

f^rodien. ^ä) f^abe ein SUfuttererbe bon breitaufenb SJiarf,

unb wenn id) ba^u noc^ ein ober jwei S^^re fleißig bin

unb Wal erfpare, !önnen wir wo!^! ein eigene^ ®efd)äft

aufmadien. ^ä) weife aucE) fcE)on wo, näntlidE) in @(f)off»

l^aufen in ber (Sci)Wei§, ha "ijabe: iä) jwei ^al^re gearbeitet,

ber SJleifter :^at mic^ gern unb ift alt unb :^at mir noc£) nict)t

lang gefcE)rieben, wenn id) fo weit fei, mir überlaffe er

feine (5act)e am liebften unb nicf)t gu teuer, gc^ fenne ja
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baä ®efcf)äft gut öon bomatö '^er, e§ q,zi)t red)t flott unb

tft gerobe neben einem §oteI, ha fommen biele grembe,

unb au^er beut ©efdiöft i[t ein §anbel mit 2tnfid)t§Iarten

babei."

®r griff in bie SBrufttaf^e feine§ brounen @onntag§»

rocfeä unb jog eine 33rieftQ}d)e l^erauS, barin :^atte er fo»

h)o:^I ben S3rief be§ |ct)Qfff)aufener SWeifterS, föie aud) eine

in Seiten^opier eingefc^Iagene 2lnfi(^t§farte mitgebrod)t,

bie er feinem greunbe geigte.

„911), ber SR^einfall!" rief Sflfreb, unb fie fd)auten ha^

Söilb äufammen an. (ä§ toar ber 9f{:^einfaII in einer ^3ur»

^jurnen bengalifc^en Beleuchtung, ber grifeur befdjrieb

olleä, fannte jeben glecE barauf unb erjötilte babon unb

öon ben öielen gremben, bie bc^ SfJaturhJunber befud)en,

lam bann toieber auf feinen SKeifter unb beffen ©efc^äft,

\aä feinen SSrief bor unb war öoüer gifer unb greube, fo

ha^ fein Äamerab fd)liepd^ auc^ föieber gu SBort lommen

unb ettool gelten toollte. 5)arum fing er an öom ^IWeber«

hjolbbenhnal ju f^jredjen, icS er felber gtoar nidjt gefeiten

!^atte, tootß. aber ein Dnfel öon i^m, unb er öffnete feine

®(i)a|tru^e, ^olte ben beinernen gebertjolter l^erau^ unb

liefe ben greunb burct) baä Heine ®Iä§lein fci)auen, ba§ bie

^a(f)t berbarg. gri| Äleuber gab gerne ju, ba'^ i>c^ eine

ni(i)t minbere Sc^önl^eit fei atö fein roter SBafferfaH, unb

überliefe befdieiben hem anbem »ieber hcS SBort, ber fid)

nun, fei e§ au§ tt)ir!Iid)em Qntereffe ober jum Seil ou§

§öflid)Ieit, nad) bem ©ettjerbe feines ®afte§ erhmbigte.

5S)aä (SefiJräd) hjarb Ieb:^oft, Sabibel toufete immer neueä
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gu fragen unb MeuBcr gab gewiffenliaft unb treulief) 3lu§»

fünft. @§ war bom (Sd)Iiff ber iRafiermeffer, bon ben |)anb»

griffen beim §aarf(i)neiben, bon 5ßomoben unb ölen bie

8?ebe, unb bei biefer ®elegenf)eit jog grig eine Weine ^ISor»

jellanbofe mit feiner ^omabe au§ ber £af(f)e, bie er feinem

greunbe unb SBirt all ein befd)eibeneg @aftgefcf)enf an»

bot. 9?o(i) einigem Bögem nof)m biefer bie ®abe an, bie

S)ofe ttjorb geöffnet unb berodien, ein hjenig probiert unb

enblid) auf ben SSafd)tifd) geftellt. ^ier nal^m Sfifreb @e=

Iegen:^eit, gri^ feine S;oiIettefa(^en borgutoeifen, bie of)ne

Sup§ bod) bollfommen unb tt)o:^lgett)öt)It toaren, nur mit

ber ©eife wollte Äleuber nid)t einberftonben fein unb

em^jfat)! eine anbere, weldic äWar etwa§ weniger bufte,

bafür aber feinerlei fc^öblid^e ®inge enf^alte.

SWittlerWeile war e§ 2lbenb geworben, gri^ wollte bei

feiner S3raut fpeifen unb nal^m Slbfc^ieb, nicE)t o'^ne fid)

für ba§ ©enoffene freunblid) ju bebanfen. Sind) Stlfreb

fanb, el fei ein fd)öner unb Wo^Iberbrad)ter S'Jadimittag

gewefen, unb fie würben einig, fid) am 35ienltag ober

SWittwoc^ abenb wieber ju treffen.

3wette§ ^ot)itcI

r^njwifd)en fiel eä gri| JJIeuber ein, i)a% er fic^ für bie

(%/ ©onntagSeinlobung unb ben Kaffee bei Sabibelreban=

edieren unb oud) i:^m Wieber eine ®f)re antun muffe. 2)ar=

um fd^rieb er il^m SDtontag§ einen S3rief mit golbnem 9?anbe

unb einer ing feine ^ßo^ier ge:prefeten Saube unb lub i:^n

ein, am SJJittwoc^ abenb mit il^m bei feiner S3raut, bem
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gräulein äKeta SSeber in ber §irf(I)cngaf)e, ju ^pe\\m

S)orauf txi)k\t et mit ber näc^ften ^oft Sabibelä elegante

SSifitenforte mit ben Sßorten „—oonft für bie freunblic^e

©inlobung unb Joirb um ocf)t W^x lommen."

9luf biefen 2l6enb bereitete SUfreb Sobibel fid) mit oller

(Sorgfalt bor. @r l^atte fid) über ha^ gräulein SUJeta SBeber

erfunbigt unb in (Srfai^rung gebradjt, ha'^ fie neben einer

ebenfalte nod^ lebigen SditDefter Don einem lang berftor«

benen ÄangleifcEireiber SBeber abftammte, olfo eine 93e»

amtentoditer toar, fo ia^ er mit ß^ren il^r ®aft fein tonnte.

2)iefe ©rtoägung unb aud) ber ©ebanle an bie nod) lebige

<Bä)tve\kx oeranlaBten i^n, fid^ befonber§ fd)ön ju modien

unb aud) im borauä ein toenig an bie Äonüerfation ju

beulen.

SBo^^louägerüftet erfd)ien er gegen ad^t U:^r in ber §ir»

fc^engoffe unb '^atte ia§ §ou§ bolb gefunben, ging aber

nid)t f)inein, fonbem auf ber ®affe auf unb ob, biö nod)

einer SSiertelftunbe fein ^Jteuiü) SIeuber bal^erfam. ®em
fd)Io§ er fic^ an, unb fie ftiegen ^intereinanber in bie f^od)'

gelegene SBol^nung ber ^ungfen^ ^inouf. Stn ber @)Ia§»

türe empfing fie bie SBittoe SBeber, eine fd)üd)terne fleine

3)ome mit einem berforgten alten Seiben§gefid)t, haä bem

9iotariatB!anbibaten toenig gro^el ju berfpred)en festen.

®r grüßte fel^r tief, toarb borgeftellt unb in ben @ang ge«

fül^rt, too eä bunfel toar unb nod^ ber £üd)e buftete. SSon

bo ging e§ in eine (Stube, bie toar fo gro| unb ^ell unb frö!^»

Iic§, toie man e§ nic^t ertoartet l^ätte; unb bom genfter f)er,

too ©eronien im 2lbenbfd)eine tief toie Äirdjenfenfter leud^«
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teten, traten munter bte ätoet %öä)tex ber fletnen SBitWc.

Siefe waren ebenfallg freubige Überraft^ungen unb über-

boten iaS: S3efte, ttiag fict) öon bent fleinen alten gräulein

erlüarten liefe, um ein 33ebeutenbe§. Sie trugen beibe auf

fci)Ian!en, fräftigen ©eftalten Huge, frifc^e S3Ionb!ö^fe

unb waren gang ^ell geüeibet.

„©rüfegott," fagte bie eine unb gab bem grifeur bic

.§onb.

„2Keine SSraut," fagte er ju Sabibel, unb biefer näl^erte

fid) bem t)übfd)en ÜRäbc^en mit einer SSerbeugung o:^ne

%ahä, gog bie I)interm fUMen berftedte §onb :^eröor unb

bot ber Sungfer einen SOJaiblumenftraufe bar, ben er unter»

treg§ gelauft :^atte. (Sie Iatf)te unb fogte 2)onI unb fcf)ob

i:^re ©c^wefter :^eran, bie ebenfalB lachte unb f)üb\<i) unb

blonb war unb SWart^o fjit^. S)ann fe^te man ficE) unber=

weilt an ben gebedEten Sifd) pm See unb einer mit treffen-

falat beftönäten (Sierf^eife. SSä^renb ber aRa'^Ijeit würbe

faft fein SBort gef^roc^en, gri| )a]ß neben feiner SSraut,

bie i^m ^Butterbrote ftrici), unb bie alte SKutter fä)aute

mü'^fam fauenb um fid), mit bem unberänberlic^en !um-

meröollen SSIid, :^inter bem e§ i^r recE)t wo^I war, ber

aber auf Sabibel einen beängftigenben ©nbrud machte,

fo ba^ er wenig afe unb fic^ bebrüdEt unb ftiü öerl^ielt wie

in einem S:rauerl)au§.

g^acE) Sifd) blieb bie SRutter jwar im ^immer, Derfci)Wanb

jeboc^ in einem £el)nftul)l am genfter, beffen ©arbinen

fie guöor gefc^Ioffen l^otte, unb fdiien ju fd)Iummem. S)ie

gugenb billigte bafür munter auf, unb bie SKäbc^en »er-
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hjtdelten ben ®aft in ein nedenbe§ unb lampfluftigeS ®c»

f^räci), hjobei 5ti| feinen ^yreunb unterftügte. SSon bei

SBanb fd)ai:te ber feiige ^err SBeber au§ einem !irfcf)'^oI=

jenen JRa^^nten berföunbert unb befc^eiben fjernieber,

aufeer [einem 33ilbni§ aber toat alleS in bem belioglidien

3immet Ijübfc^ unb froligemut, öon ben in ber Dämmerung

berglü^enben ©eronien b\ä gu ben tieibern unb (Sd)ül)»

lein ber SWöbcEien unb bi§ gu einer an ber @(f)matoanb

pngenben 3«anboline. 2tuf biefe fiel, oI§ ba^ ®efprö(^

i:^m anfing 'ijei'^ gu mad)en, ber SSIid be§ ®afte§, er äugte

Ijeftig l^inüber unb brüdte fi(^ um eine föllige Slntwort,

bie i:^m S^Jot mochte, inbem er fid) erfunbigte, tt)eld)c üon

ben (Bd^weftem benn mufiMfd) fei unb bie SJtanbottne

f^iele. S)a§ blieb nun an SKorti)a :^ängen, unb fie rturbe

fogleid) üon (5d)tt)efter unb (5d)tt)ager au^gelad)!, ba bie

SKanboIine feit ben berfd^ollenen Reiten einer längft ber»

tbe^^ten S3adfifd)fc^tt)örmerei :^er laum mel^r Xöm bon

fid^ gegeben :^atte. S)ennod) beftanb §err Sobibel mit

©ruft unb gnnigleit barauf, SKortlja muffe ettt)o§ bor-

f^jielen, unb be!annte fid) atö einen unerbittlichen SKufif

freunb. Sa bc^ gräulein burc^ouS ni^t gu belegen toar,

griff fd^üepd^ 5DJeta mä) bem Qnftrument unb legte e§

öor fie :^in, unb ia fie abtoe'^renb Iod)te unb rot ttjurbe,

nal^m ßabibel bie SKanboIine an fid) unb flimmerte leife

mit fuc^enben gingern borouf f)erum.

„(£i, Sie fönnen e§ ja," rief SDtart^. „6te finb ein

@d)öner, bringen anbre Seute in SSerlegenl^eit unb !önnen

e§ noc^:§er feiber beffer."
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®r erflärte Befd^eiben, ba§ jei ni(i)t bei gdl, er l^obe

!autn jemaB jo ein Sing in |)änben get)abt, ^^ingegen

f^siele er allerbing§ feit met)reren ^a'^ren bie ©itane.

„^a," rief %xx% „i'i^x fülltet i'^n nur :^ören! SBarunt tioft

bu oud) bog Snfti^"i"ß"t ni(f)t mitgebracht? S)a§ ntufet bu

näd)ftelmal tun, gelt!"

Sarum boten auä) bie ©dittjeftern bringlic^, unb ber

©oft begann einigen ©lang gu gewinnen unb auSjuftra'^Ien.

gögemb erflärte er fid^ bereit, bie S3itte gu erfüllen, föenn

er föirüid) ben S>amen mit feiner ©tümperei ein bi|d^en

SSergnügen mad)en !önne. ©r fürdite nur, man werbe

i'^n Ijexmä) au§Iad)en, unb el merbe bann gräulein 9Kart:^a

fid) boä) nod) al§ SSirtuofin ent^up^sen, mofür er fie einft*

toeilen immer noä) gu galten geneigt fei.

2)er Ibenb ging l^in Wie auf glügeln. SHö bie beiben

Jünglinge 2Ibfd)ieb na'^men, er:^ob fict) am genfter Hein

unb forgenboll bie bergeffene SDiutter, legte i:^re fc^male,

wefenlofe §anb in bie warmen, !räftigen §änbe ber jungen

unb wünfd)te eine gute 'iSlaä^t. %n^ ging nod^ ein ^aar

®affen weit mit Sabibel, ber bei SßergnügenS unb £obe§

boll mar.

Qu ber ftiK geworbenen SBeberfdien SSol^nung würbe

gleid) mä) bem SBeggange ber ®öfte ber Sifc^ geräumt

unb baS Sid)t gelöfä)t. gn ber Sc^Iafftube f)idten wie ge»

Wöl^nlid) bie beiben mäbijtn \\ä) ftill, big bie SRutter einge-

fd)Iafen war. SIKbann begann SRart^a, anfänglicf) pftemb,

baä ®e^3lauber.

„$ßSo ^aft bu benn beine äJiaiblumen ^ingetan?"
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„®u I)Qft'§ ja gefe!)en, in§ ®Io§ auf bent Dfett."

— „'ää) ja. ®ut ^aä)Ü" —
„3a, Bift müb?"

„©n £)tgc£)en."

„®u, hjie ^at bit benn ber 9totar gefallen? &n biffel

gefdilecft, ni^t?"

„SBarutn?"

„yia, td) '^ab immer benfen muffen, mein %x\^ I)ötte

9?otar toerben follen unb bafür ber anbre grifeur. ginbeft

bu nicEit auc^? (£r I)at fo waS (Sü§e§."

„Qa, ein wenig fdjon. 9t6er er ift bod) nett, unb ffcit ©e»

fd^mod. §aft bu feine ^owatte gefeiten?"

„greilid)."

„Unb bann, mei^t bu, er :^at ettooS Unöerborbeneg. 9ln=

fang§ toac er ja gon§ fd)üd)tem."

„(£r ift aud) erft äföanjig ^öl^r.— 9Ja, gut 9?ac^t alfo!"

gräulein SKart^^a bad)te noc^ eine SBeile, bi§ fie ein=

fd)Iief, an ben Sllfreb Sabibel. @r l^atte üjx gefallen, unb

fie lie^ einftmeilen, ol^ne fic^ weiter ;prei§äugeben, eine

fleine Sommer in i'^rem ^erjen für ben I)übfd)en Su"9ß"

offen, falB er eine§ £age§ Suft I)ätte, einjutreten unb

©mft ju mad)en. ®enn an einer bloßen Siebelei mar üjt

nid)t gelegen, teils weil fie biefe SSorfd^uIe fd)on bor Reiten

I)inter fid) gebracht :^atte (h)o'^ernod)bie2}JanboIine rülirte),

leite weil fie nid)t Suft l^atte, noc^ lange neben ber um ein

go^r jüngeren Weta unberlobt einl)er§ugel)en. 2Ba§ an

biefem 2Ibenb in i'^r aufgegongen War, ba§ tat nic^t wel)

unb brannte nid)t, fonbem l^atte öorerft nur ein gartet,
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eertrauliö) fttHe? Sic^t tute bie junge, gage ©onne ettteS

SageS, ber fic^ 3eit loffen lann unb ol)ne (£ile fcE)ön ju

toerben berfprid)t.

2luci) bem SfJototiatgfaitbtbQten trat boB ^erj ni(^t un»

betnegt geblieben. Qtvat lebte er nod) in bem bum^fen

Siebe§burft eine§ faunt flügge ©etuorbnen unb beiliebte

fid) in jebeS l^übfc^e Söditerlein, t>a^ er ju fe^en be!om;

unb e§ !^atte i^m eigentlid) SKeta beffer gefallen. ®od^ tuar

btefe nun einmal fd^on gri^en§ SSraut unb nimmer gu

^aben, unb TlmÜja !onnte fic^ neben jener h)oI)I au(^

geigen; fo toar 2llfreb§ §erj im Saufe be§ Slbenbl mef)r

unb me^r naä) if)rer Seite geglitten unb trug xi)x Söübniä

mit bem l^ellen, fcEinjeren ^anj bon blonben Söpfen tu

unbeftimmter SSere!^rung bobon.

S3ei foIcf)en Umftänben bouerte e§ nur toenige SEoge, bil

bie Heine ©efellfdiaft tüieber in ber abenblidien 3Bof)n>

ftube beifammen fa^; nur ha'^ bieSmal bie jungen §erren

\pätex ge!ommen ttaren, ba ber SifcE) ber SBitttie eine fo

t)äufige SSetöirtung bon ©äften nic^t bermoc^t l^ätte. S)a=

für bradjte Sabibel feine ®itarre mit, bie il)m %n^ mit

©tolj borantrug, unb in furgem tönte unb ladjte ia§ ^iutmer

bergnüglid^ in ben tüarmen SIbenb l^inau§, on ber

olten SJZutter borüber, bie am genfter rul)te unb unbe»

\di)ahet il)re§ S:rauergefid)te§ if)re I)eimlid)e greube unb

SSertbunbemng an ber Suft ber Suß^^tb l^atte. 2)er SDtufi»

!ant tonnte e§ fo einjuric£)ten, ba^ ^toat feine ^nft jur

Geltung !am unb reidien SSeifall ertoectte, er aber bod)

ntc^t allein blieb unb alle SJoften trug. S)enn nad)bem er
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einige Sieber Dorgetragen unb in Mx^e bie ^nft feines

®efang§ unb @aitenfpiel§ entfaltet :^atte, jog er bie anbem

mit in§ (Spiel unb ftimmte lauter SBeifen an, bie gleid^

beim erften Salt bon felber jum 9JHtfingen üerlocften.

S)a§ SSrouttJaar, öon ber SJJufi! unb ber feftlid)en ©tim»

mung erwärmt unb benommen, rüdte nalje äufammen

unb fang nur leife unb ftrop'^enttjeife mit, baätoifd^en plaU'

bernb unb fid) mit tierftoI)Ienen gingem ftreidjelnb, mo«

gegen WaiÜ)a bem ©^sieler gegenüber fa^, i:^n im 2luge

bet)ielt unb alle Sßerfe freubig mitfang, ©o maren gwei

5ßaare entftanben, ol^ne ha'^ iemanb beffen aditete, unb

tuar ein 2lnfang für Stlfreb unb äRartlia gehjonnen, ben

fie o:^ne ajjtpraud^ n)ä:^renb biefer 2Ibenbftunbe bi§

jum ftiHen ©nüerftönbnis einer guten Samerabfd^aft

fül^rten.

gihir al§ beim Slbfd^iebne'^men in bem fd^ledit erleud)te»

ten ©ang ba§ S3rautpaar feine ^ffe taufc^te, ftanben

bie beiben unbem, mit bem 2lbieufagen fc^on fertig, eine

SJMnute long berlegen martenb t)a. ^m S3ett bradite fo»

bann SWeta bie Sf?ebe lieber auf ben 5Rotar, tt)ie fie i^n

immer nannte, biefe§ 3Rai üoller 2lner!cnnung unb Sob.

Slber bie (gd^toefter fagte nur^ ja, legte ben blonben ^op\

auf beibe §änbe unb lag lange füll unb tvaä), in§ Sunüe

fdiauenb unb tief attnenb. ©^Jäter, ali bie ©d)tDefter fcE)on

fct)Iief, ftie^ SRart^a einen langen, leifen Seufzer au^, ber

jebod) feinem gegenwärtigen Seibe galt, fonbern nur einem

bum)3fen ®efül)l für bie Unfid)er:^eit aller Siebe§I)off'

nungen entf|)rang, unb ben fie nid^t toieberl^olte. SSieI=



— 32 —
meiji entfc£)Iief fie hau) barauf leidet unb mit einem innigen

Sädieln auf bem ftifd)en SKunbe.

®er SSerfe^^r gebie'^ bef)agIicE) weiter, gri^ ticubcr

nannte ben eleganten Sllfreb mit ©tolj jeinen grcunb,

SKetd fa"^ e§ gerne, baf; il^r SSerlobter nid^t allein !om,

fonbern ben SKufilanten mitbrachte, unb Tlattt)a gemann

ben ®a[t befto lieber, \e me^x fie feine faft nod) finblid)e

^armlofigfeit erlannte. S^r fcE)ien, biefer I)übf^e unb

Ien!fame Jüngling wäre rectit gu einem 3Kanne für fie

gefc^affen, mit bem fie ficE) geigen unb ouf ben fie ftolj

fein fönnte, ol^ne xtjxn bod) jeglid)e §errf(i)aft überlaffen

gu muffen.

Stud) Safreb, ber mit feinem (gmpfong bei ben SBeber»

fcE)en fel^r jufrieben war, f^ürte in 3J?artI)al greunblid)'

feit eine I)eimlid)e SBärme, bie er bei oller Sd)üd)tern:^eit

roo^I SU fd)ä|en mu^te. ®ne Siebfc^aft unb SSerlobung

mit bem fd)önen, ftattlid)en SKäbd)en ttjollte it)m in fül^nen

©tunben nic^t gonj unmöglid^, ju allen Reiten aber be»

ge^^renlttjert unb feiig lodenb erfd)einen.

S)ennod) gefd}at) öon beiben Seiten nid)t§ Sntfdjeiben«

be§. Sßfreb lEom fe:^r l^öufig mit feinem greunb ju S3e»

fud), jmeimal mürben oud) gemeinfame SonnlagSf^ia»

giergänge unternommen, ober e§ blieb bei bem guftonbe

bertraulid)er 9Jad^barfd)oft, ben jener erfte ©itarrenabenb

begrünbet l^atte. ©ofe nichts SBeitereg gefc^ol^, ^atte mondjc

®rünbe. SSor allem :^otte Maxt\)a an bem jungen SKonne

im längeren Umgong mand)e§ allgu Unreife unb ^aben»

I)afte entbedt unb e§ rätitdj gefuuben, einem nod) fo un»
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erfahrenen günglinge ben SBeg jum ®IiWe nic^t olläufel^r

ju erleichtern, fonbem abäuwarten, bi§ er bie erften ©tu»

fen felber fönbe unb unterhjeg^ etroa, fei e^ aud) ntdit

ot)m Bitternis, einige SReife unb guberläffigteit geftjönne.

6ie \ai) »o^I, ia^ e§ i^r ein SeidEiteö Wäre, i^n an fid) gu

nef)men unb feftäu^olten; allein fie ^atte e§ gar nid)t fo

eilig, unb tvax felber, Wenn ouc^ unberle^t, fo bod) nid)t

unerfal^ren unb ungereinigt ou§ ben üblidien SnttäU'

fd)ungen erfter SiebeSreege l^ertjorgegangen. @o erfc^ien

e§ i^r billig, ia'^ ber junge §err e§ auc^ nid)t alläuleidit

I)abe unb nid)t am (£nbe gar ben (Sinbrud gettJÖnne, fie

l^abe ftd) i^m nodigetüorfen. Sn^mer^in tcar e§ i^r SBille,

ii)n 5U belommen, unb fie befc^lo^, i:^n einftweilen njo^l

im Sluge gu beljalten unb gerüftet ben Seit|)unlt ju er»

warten, bo er feinet ©lüdeä würbig fein würbe.

33ei Sabibel waren e^ anbere S3ebenlen, bie i^m bie

gunge banben. Sa war guerft feine @d)üd)tem^eit, bie

il^n immer' wieber baju brad^te, feinen S3eobad)tungen

jU mißtrauen unb an ber ©nbilbung, er werbe geliebt unb

begel^rt, ju bergweifeln. Sobann füllte er fid) bem großen,

gefc^eiten, fid)eren SRöbdien gegenüber elenb jung unb

unfertig, — nic^t mit Unred)t, obwohl fie faum brei ober

bier ^s^^te älter fein lonnte dB er. Unb fc^Iiepd^ erwog

er in emfti|aften ©tunben mit S3ongen, auf weld) unfeften

©runb feine äußere ©pfteng gebaut war. ^e nä^er näm»

li(^ haä ga^r ^^eranrüdte, in bem er bie biäl^erige unter»

georbnete Sätigleit beenben unb im ©taatäejamen feine

gö^igleit unb SBiffenfc^aft funbtun mu|te, befto bringen»

$e{{e, UmDege 3
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Der tDurben feine S»retfel. SBoijI I)atte er die I)übf(f)en,

fleinen Übungen unb älu|erlid)!etten be§ 2Imte§ rafd^ unb

fidier erlernt, er ma(ä)te im SSüro eine gute f^igur unb

f^ielte ben bef(i)äftigten (Schreiber öortrefflid); aber ba§

©tubium ber ®efe^e fiel i^m fditoer, unb tnenn er an olleä

baä bactite, h)a§ im ©jamen berlongt mürbe, brad) \i)m

ber ©c^mei^ ou§. konnte er benn um ein SJJäbdien an»

l^alten ober aud) nur Hoffnungen in it)r ermeden, e'^e er

biefe Ieben§gefä'^rlid)e flippe hinter fic^ unb ein au§-

fömmlid)e§ unb el^renl^afteS £eben bor fid^ fal)?

3umeilen f^errte er fid) üergmeifelt in feiner Stube

ein unb befc^Io^, ben fteilen 58erg ber SBiffenfdiaft im

(Sturm gu nehmen, fom^enbien, ©efe^büc^er unb Kom-

mentare lagen auf feinem Stfd), aud) entliel) er f)anbfc^rift»

lic^e 2lu§äüge au§ ben fragen unb 2lufgaben frül)erer

©jomina, er ftanb morgen§ frü^ auf unb fegte fid) frö»

ftelnb l^in, er f;)i|te S3Ieiftifte unb mad)te fid) genaue

2lrbeitg)3löne für SBod^en borauS. Stber fein SBMIIe war

fd)Wac^, er :^ielt niemals lange au§, er fanb immer onbre§

§u tun, tt)a§ im Slugenblid nöäger unb tt)id)tiger fd)ien;

unb je länger bie 33üd)er balogen unb x^n anfd)auten, befto

bitterer unb ungenieparer warb i^r ^ntjaU. ®r berfd)ob

e§ mieber, e§ mar ja nod) geit, unb er meinte, wenn e§

erft brennenb mürbe unb ju brängen begänne, werbe wo^I

baä Siotwenbige boc^ nod) bewältigt werben.

SnäWifd)en würbe feine f5reunbfd)aft mit grig SIeuber

immer fefter unb erfreulid)er. ®§ gefd)a:^ guweilen, ha^

grig il)n abenbg üuffud)te unb, wenn eS eben nötig festen,
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ficE) etbot, tl)n p rofieren. Sabei fiel e§ Sflfreb ein, biefe

nette, Ieict)te, faubeie Hantierung felber ein »enig äu pro»

bieten, unb %n^ ging mit SSergniiyen batauf ein. Stuf

feine emff^afte unb Mnaij e'^rerbietige 2lrt jeigte er bem

]^ocE)gefd)ci^ten ^reunb bie |)anbgriffe, le'^rte i:^n ein

2Jfeffer tabelloS abäiet)en unb einen guten, Ijdthaxen «Sei»

fenfc£)oum fd)Iagen. SDfreb jeigte fic^, wie ber anbre bor=

au§gefagt ^atte, überouS gele'^rig unb fingerfertig. S3alb

berntoci)te er nid|t nur fic^ felber fd^nell unb fe^^IerloS gu

barbieren, fonbem auc^ feinem greunb unb Sel)rmeifter

biefen ®ienft ju tun, unb er fanb barin ein SSergnügen

unb eine 93efriebigung, bie ü)m. mand)en bon ben ©tubien

berbitterten Sag auf ben Slbenb nod) rofig mad)te. ©ine

ungeahnte £uft bereitete e§ il)m, aU gri| it)n aud^ nocf)

in baä §aarf[ecE)ten etnh)eil)te. (£r brad)te i'^m nämlid),

bon feinen fc^nellen gortfc£)ritten entäücEt, eine§ SageS

einen fünftlid^en Qop\ axt§ grauenfiaar mit unb jeigte

i^m, itiie ein foI(f)e§ 5htnfth)er! entfiele. Sabibel toar fo=

fort begeiftert für biefe§ garte §anb»er! unb ma(f)te fid)

"mit feinen, gebulbigen f^ingem baran, bie (Sträl)ne gu

löfen unb toieber ineinonber ju f(ed)ten. @§ gelang it)m

balb, unb nun lam gri| mit fdjtoereren unb feineren Str»

beiten, unb Sllfreb lernte fpielenb, gog haS lange feibne

§oar mit geinfdimederei burcf) bie f^ins^i^/ bertiefte fic^

in bie gled)tarten unb grifurftile, lie^ fic^ balb auc^ ia^

Sotlenbrennen geigen unb '^atte nun bei jebem ^ufammen«

fein mit bem ^Jreunbe lange, lebhafte llnterf)altungen

über fad)männif(i)e S)inge. (Sx fd)aute nun aud) bie gri'

3»
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füren oITer f^tctueti unb SJJnbdjen, bencn et begegnete, mit

^jrüfenbem unb lernenbent 9tuge an unb überrafd)te SIeu«

ber burd) ntand)e§ treffenbe Urteil.

3hvc hat er i'ijxi h)ieberl)oIt unb bringenb, ben beiben

f^räulein SBeber nic£)t§ bon bie[em geitöertteib gu fogcn.

©r füljlte, ba^ er mit biefer neuen ^n[t bort toenig ®^re

ernten mürbe. Unb bennot^ ttJar e§ fein £iebltng§ttaum

unb berfto'^Iener ^erjenSttuufd), einmol bie langen blou'

ben §aare ber Sunsfei 'Sflaxt'ija in feinen Rauben jn l^aben

unb it)r neue, feine, htnftbolle Söp^e: gu fled)ten.

darüber bergingen bie Sage unb SSoctien be§ (gommerS.

(£§ föar in ben legten 3lugufttagen, ha na^m Sabibel on

einem ©^jajiergang ber gomilie SBeber teil. SKan man«

berte baS^ Slu^tol I)inauf ju einer 33urgruine unb rul^tc

in bereu ©chatten auf einer fcEirägen 93ergh)iefe bom ®el)en

ou§. 9JJartI)a mar an biefem Sage befonber§ freunblic^

unb bertraulid) mitSßfreb umgegangen, nun lag fie in feiner

3lä^e auf bem grünen §ang, orbnete einen ©trou| bon

f:pöten gelbblumen, tat ein :poar filbrige jitternbe ®ra§«

bluten l^inju unb \al) gor lieb unb reigenb au§, fo baß Sllfreb

ben SSIid nid)t bon ifir laffen fonnte. ®a bemerke er, ba^

etma§ an i'^rer r^x\\üt oufgegangen mar, rüdte il^r naije

unb fagte e§, unb gugleid) magte er e§, ftredte feine §änbe

nad^ ben blonben Söffen anS' unb erbot fid), fie in Drbnung

gu bringen. SOfartl^a aber, einer fold)en Stnnäl^erung bon

\i)m. gonj ungehJoI)nt, mürbe rot unb örgerlid), hjte§ il^n

!urj ob unb bot il^re (Sc^mefter, bo§ ^aax aufjufteden.

Snfreb fö)tt)ieg betrübt unb ein föenig berieft, fd)ämte fid^
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unb no'^m flötet bie ©inlobung, Bei %ian SScber ju f^jet-

fcn, ni(i)t an, fonbern ging nad) ber afJücBe'^t in bie ©tobt

fogleid) feiner 3Bege.

@§ war bie erfte Heine SSerftimmung ärt)ifd)en ben §016«

öerliebten unb fie l)ätte tvof^l ba^u bienen lönnen, it)re

(Sacf)e ju förbem unb in ®ang ju bringen. S)oc^ ging e§

umgefel)rt, unb e§ fomen anbere S)inge bajföifdien.

SSar Stlfreb Sabibet aud^ eine finblid)e unb leichte Statut

unb sunt ©lüde geboren, fo foHte boc^ aucf) er einigen

(Sturm erleben unb einmal ba^ SBaffer an ber Sel^Ie

fpüren, e:^e fein frö^Iid^e^ Schiff jum C)ofen fam.

®rttte§ Äa^jttcl

Ctf%\artf)a l|atte e§ mit il^rem Sßerttjeife nic^t fd)Iimm ge»

VV meint unb tt»or nun erftaunt, oK fie n)al)rnal§m, bo^

SUfreb eine SBo(f)e unb länger i^r §au§ mieb. (£r tat i^r ein

hjenig leib unb fie ^ätte if)n gar gerne h)iebergefel)en. 2113

er ober oc^ unb jel^n Soge ou^blieb unb trirüici) ju grollen

fd^ien, befann fie fic^ borauf, bof; fie itim bog ?Rtä)t ju

einem fo Iieb!^obermö|igen ^Betragen niemals eingeräumt

l^obc. SRun begonn fie felber ju äümen. SBenn er toieber»

fäme unb ben gnäbig Sßerfö^nten \pkkn würbe, wollte

fie it)m geigen, toie fel^r er fict) getäufcf)t ^obe.

^nbeffen nior fie felbft im S^itum, benn SobibeB SluB*

bleiben I)otte nid^t 3om unb Sro^, fonbern (ScE)üdE)tem'

l^eit unb 5urd)t bor SKartt)o§ Strenge gut UrfacE)e. Sr

tDoHte einige geit bergefjen laffen, bi§ fie i'^m feine bo-

malige 3ubringli(i)teit tiergeben unb er felber bie ®umm«
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^eit bergej'j'en unb bte (Sdjatn übertüunben i)aBe. ^n biefer

Sufeäeit j|)ürte et beutlid), Wie \ei)x er fid) f(f)on an ben

Umgang mit Wtaxüja getüö'^nt l^atte unb toie fouer e§ i'^n

an!ommen »ürbe, ouf bie tuarme 3lä^e eine§ lieben äKöb»

d)en§ wieber ju beräic^ten. S)a§ ©tubieren, ha§ er jur

aSerftärhmg feiner SSu^e unb pm Äam^f Wiber bie lange

geit betrieb, trug nid)t baju bei, il^n gu tröften unb ge»

bulbiger ju ma(i)en. @o ^ielt er e§ benn nid)t lönger at§

bi§ in bie 9Kitte ber gweiten SSoctje au§, rafierte fid) eineä

SageS forgfältig, f(i)Iang eine neue SSinbe um ben reinen

§emb!ragen unb f^rac^ bei ben SBeberfc^en bor, bieSmal

ot)ne grife, ben er nic^t gum geugcn feiner S3ef(i)ämt:^eit

mad)en wollte.

Um nic^t mit leeren §änben unb lebtglid) aU Settier

ju erfc^einen, '^atte er fid) einen I)übfd)en Pan au§gebad^t.

e§ ftanb für bie Ie|te 2ißod)e be§ Sefjtember ein großes

geft» unb ^reiäfd^iefeen bebor, worauf bie gange ©tabt

fd)on eifrig rüftete. Qu biefer Suftbar!eit gebai^te Sttfreb

Sabibel, ber felber ein Sieb'^aber folc^er geftfreuben toca,

bie beiben gräulein SBeber eingulaben unb tjoffte bamit

eine pbfc^e 93egrünbung feinet S3efuc^e§ wie auc^ gleich

einen Stein im SSrett bei SKart^a ju gewinnen.

(£in freunbli^er ober aud) nur milber empfang :^ätte

ben SSerliebten, ber feit Sogen feiner (£infam!eit überfatt

war, getröftet unb jum treuen ®iener gemacht. 'Siun I)atte

aber 3)iartt)a, burc^ fein 2lu§bleiben, i>a^ fie für Sro| I)ielt,

berieft, fi(^ l^ort unb ftrenge gemad)t. Sie grüßte laum,

(M er bie Stube betrat, überlief empfang unb Unter»
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l^dhtng t^rer ©c^ttefter unb ging, mit 2lbftauBen Bcfd^äf«

tigt, im ßintmer ab unb ju, afö wäre fie allein. Sabibel

toax fel^r eingef(f)ü(ä)tert, mod^te ein Betrübtes, bemütigeS

©efid^t, unb tnagte erft naä) einer SBeile, ba fein öerlegeneS

®e\)ptä<i) mit SJJeta öerfiegte, fic^ an bie SSeleibigtc ju toen»

ben unb feine (ginlabung borjubringen, bon tt)el(i)er er

fid^ einen Umf{f)h)ung unb 3KartI)a§ SSerföl^nung ber»

fprac^.

2)ie aber tvai je^t nimmer ju fangen. SKfrebS SBeftür»

jung unb bemütige ©rgebenl^eit beftärlte nur i^ren 33e»

fc^Iufi, ba^ 33ürfci)Iein bieSmal in bie ^r ju nehmen unb

il^m bie Ärallen ju ftugen. Sie ^örte fü^I ju, banite hirj

unb ]§öfltct), lehnte bie ©niabung jebodE) ab mit ber Se»

grünbung, e§ ftel^e i^^r nicf)t ju, mit jungen Ferren geftc

ju befucE)en, unb toa§ ü)ie @d)h3efter angelte, fo fei biefe

berlobt unb fei e§ <Sod^e i^reS S5räutigam§, fie eingulaben

unb mitjunet)men, falfö er bogu Suft ^abe.

S)ag alles brachte fie fo froftig bor, unb fd^ien 9Qfreb§

guten SSillen fo föenig anjuerlennen, baß er erftaunt unb

ernftlicE) berieft ficE) an SJJeta mit ber g^^age föanbte, ob

fie biefe SJieinung teile. Unb ba SDJeta, menn fd)on ^öf»

lidier, ber Sc^wefter redE)t gab, griff Sabibel noc^ feinem

§ut, berbeugte fic^ hirj unb ging babon h)ie ein SRann,

ber bebauert, an einer falfd)en 2:üre angefio^ft ju f)aben,

unb nic^t im (ginn i)at toieberäulommen. ®ie alte grau

SBeber war nici)t ba, äJJeta berfud)te jttjar il^n jurüdju«

Italien unb i:^m jujureben, äßartl^a aBer I)otte feine SBer»

Beugung mit einem 9Wden gleid)mütig ertoibert, unb
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Snfreb ttjor c§ md)t anber§ äumute, al§ l^ötte fie il^m für

immer abgetüinft. (Sr ging 'ijinauS unb fc^nell bie Zxeppe

'ijvnab, unb je fdineller er lief unb je roeiter er »egfam,

befto rofd)er berhjanbelten fid^ feine SSeftüräung unb @nt=

täufd)ung in 33eleibigung unb Sotn, ba er eine foId)e Stuf»

nal^me feine§ rebltd)en SBillenS burcfiaui nid)t berbient

5U f)a6en glaubte.

(Sinen geringen 2:roft getüäl)rte ifjm ber ®eban!e, bo^

er ficE) in biefer ©aii)e männli(f) unb ftolj gegeigt l^abe.

3orn unb Srauer überitjogen jebocE), grimmig lief er nad)

§aufe, unb dl om Slbenb gri| Äleuber it)n befudien mollte,

lie^ er il^n an ber Sure Hoffen unb irieber gef)en, o'^ne fid)

ju jeigen. S)ie 33ücl)er foI)en i!^n ermal^nenb an, bie ®itarre

I)ing an ber SSanb, ober er lie^ alle! liegen unb i)ängen,

ging au§ unb trieb ficf) ben SIbenb in ben ®affen ^erum,

bi§ er mübe trar. S)abei fiel il)m alle! ein, tral er je 33öfe§

über bie f^ilfcfi^eit unb SSanbeIbar!eit ber SSeiber ^otte

fagen ^ören, unb tooS it)m frü'^er aU ein leereS unb fdieel»

füc^tigel ®ef{i)toö^ erfd)ienen toar. ^e^t begriff er. allel,

fanb auä) bie bitterften SBorte jutreffenb, menn ni(f)t ju

milbe, unb I)ätte »o^^I ein ©ebicEit mit fräftigen ©prüdEien

foldier 9lrt äufammengeftellt, lüenn eS i:^m nicfit bocf) ju

elenb uml ^erj gemefen toöre.

(S§ bergingen einige Siage, unb SHfreb '^offte beftänbig,

gegen feinen ©tolj unb SBillen, e§ möd)te ethjaS gefdie^en,

ein 33rieflein ober eine 95otf(f)aft burd) g^fe tommen,

benn nad)bem ber erfte ©roft bertan war, f(f)ien i^m eine

SSerföt)nung boc| ni(^t gang au^er ber 9KögIi(i)!eit, unb
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fein §ctj wonbte ftd) übet olle ©rünbe '^mrtjeg [tetig ju

bem böfen SKäbc^en jurücE. OTein e§ gef(i)af) nid)t§ unb

es !ain niemanb. ®a§ gro|e ©c^ü^enfej't jeboc^ rücEtc

näl^er, unb ob e§ bem betrübten fiabibel gefiel ober nict)t,

er mu^te tagouS togein fefien unb ^ören, luie jebermann

fid) bereitntacf)te, bie glanjenben 2!age ju feiern. & wur»

ben SSäunte erriditet unb ©irlanben gefIod)ten, Käufer

mit Sannenjhjeigen gefd^mücEt unb Torbögen mit S"'

fci)riften, bie gro^e geft^alle am SBofen toax fertig unb ließ

fd)on %aijnen ftottern, unb baju tot ber §erbft feine f(f)önftc

33Iöue auf, ftieg bie Sonne au§ ben leidsten ajJorgennebeln

täglid) fiarer unb feftlidier entpor.

Dbwot)! £abibel ficf) h)0($enlang auf boS geft gefreut

!^atte, unb obtt)oI)I i^m unb feinen Soltegen ein freier Sag

ober gar gwei beborftanben, berf(f)Io& er fid) bod) ber greube

geföaltfamunb ^atte feflim ©inn,bie geftlid)feiten mitfeinem

9tuge ju betrachten unb in ben Sagen ber allgemeinen

5röf)Iid)!eit befto tro^iger bei feinent (Sd)merj ju bleiben.

W\t SSitterfeit fat) er ga'^nen unb £aubgett)inbe, '^örte

ba unb bort in ben ©äffen hinter offenen genftern bie

2)JufiHapdIen ^proben I)alten unb bie SKäbdien bei ber

2lrbeit fingen, unb je mef)r bie ©tobt bon ©rwartung unb

SSorfreube fd)on unb tönte, befto feinbfeliger ging er in

bem ©etünimel feinen finftern 3Beg, ba^ .^erj boll 93itter»

ni§ unb grimmiger ©ntfagung. ^n ber ©d)reibftube Ratten

bie Kollegen fc^on feit einiger geit bon nid)t§ aU bem geft

met)r gefprod)en unb 5|?Iöne ouäge^edt, n>ie fie ber $err»

Ud)feit red)t fc^Iau unb grünblid) frof) toerben toolten.
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gutretlen gelang e§ Sabtbel, ben Unbefangenen ju f^sielen

unb fo gu tun, al§ freue auä) er ftc^ unb ^abe feine 2lbfi(i)«

ten unb ?ßläne; meiftenl ober fo^ er fditDetgenb an feinem

^jSuIt unb trug einen hjilben §!# jur <S>ä)au. 2)abei

brannte t^m bie Seele nic^t nur um Tlaxt^a unb ben S8er»

bru^ mit i'^r, fonbern me^r unb me^r au(ä) um bie gro^e

geftlic^Ieit, auf bie er fo lang unb freubig gemartet l^atte

unb bon ber er nun nic^t§ l^aben follte.

©eine Ie|te Hoffnung fiel bafiin, oI§ 5ileuber il^n ouf»

fuctite, menige 2;age bor bem S3eginn be§ gefte§. 5)iefer

madite ein betrübtes ®efi(i)t unb erjälilte, er miffe gar

nid)t, rt)a§ ben SKöbdien gu Äo|)f geftiegen fei, fie :^ätten

feine (Sinlabung jum geft abgele'^nt unb erfiärt, in if)ren

SSerpItniffen fönne man feine Suftbarleiten mitmachen.

%in mad)te er 9IIfreb ben SSorfdilag, mit i^m jufammen

fid^ frol^e geftti^Se ä" fä)öffen, toenn aud) in aller 33ef(f)ei=

benlieit, benn menn er aud) nid^t gefonnen fei, auf alles

ju beräic^ten, fo miffe er bod), maS er feinem (Staube afö

S3räutigam fdiulbe. igmmertiin gefd)ä'^e eS ben f|3röben

Jungfern gang red)t, tüenn er nun eben o^ne fie ben einen

ober anbern Saler braufgel^en laffe. Mein Sabibel toiber»

ftanb oud) biefer Sßerfud)ung. ©r banite freunblid), er»

Härte ober, er fei nid)t red)t too!^! unb toolle oud) bie freie

geit boju benu^en, um in feinen Stubien meiteräu!ommen.

SSon biefen ©tubien '^atte er feinem greunbe frül^er fo

biet er^ä'^It unb fo biete ÄunftauSbrüde unb grembmörter

bobei aufgettjenbet, bo^ %xx^ nun in tiefem SfJef^eft leine

©nmönbe toogte unb traurig mieber ging. 9lber ofö er
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fort war, langte Sßfreb bte ©itarre tjerab, fttmmte unb

prölubierte, räujperte fid) unb fang in feinem Seibe ba§

Sieb: „Sie bie S31ümletn brausen gittern." Unb al§ ber

^Refrain äum jtteiten SKale »iebeife'^rte: „D bleib bei

mir unb ge:^ nicE)t fort, mein ^erj ift ja bein §eimotort!,"

ba überf(f)lug i:^m bie Stimme unb er liefe ben ^op\ über

bie ©itane finlen unb feine Sränen über bie ©oiten lau»

fen. ©rft eine ©tunbe fpöter, al§ er fc^on im S3ette lag,

fiel i^m ein, bafe ha^ Snftrument leiben fönnte, unb er

ftanb auf, um e§ abjutoifc^en, aber bie 2ro:pfen maren

fc^on im trodnen |)oIä öenonnen.

Snbeffen fam ber Sag, ba t>a^ (Sd^üfeenfeft eröffnet

»erben foHte. ©§ mar ein ©onntag, unb bo§ geft follte

bie ganje SBoc^e bauem. S)ie Stabt fällte bon ©efang,

S3Ied)mufü, S3önerfd)iefeen unb greubenrufen miber, auö

ollen ©trafen '^er famen unb fammelten fid) güge, SSer»

eine au§ htm ganjen Sanbe waren angetommen, unb ber

aSa^ni^of mimmelte bon geftbefudjern, bie in ejtragügen

gefal)ren famen. SOIent^alben fd^aüte SKufif, unb bie

Ströme ber 3Renfd)en unb bie SBeifen ber SUlufiüapenen

trafen am (Snbe alle öor ber ©tabt om (5d)ü^en^aufe ju»

fammen, mo bc^ SSoII feit bem SKorgen ju Saufenben

»artenb ftanb. ®d)marj bröngte ber Qua, in bidem glufe

l^eran, fc^wer t»an!ten bie galjuen barüber unb ftellten

ftd^ auf, bi§ i:^rer mo^I :^unbert moren, unb eine äJJufif»

banbe um bie anbere fd)tt)en!te raufd)enb auf ben gewal-

tigen $Ia^. 2Iuf allebiefe «ßrad^t fd)ien mit nod^ faft fom-

merüc^er SBärme eine l^eitere ©onntaggfonne l^ernieber.
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®te SBonnerträger 'Rotten btde Sro^fen auf ben geröteten

Stirnen, bie geftorbner ftfirteen I)eifer unb rannten mie

S3efef[ene uml^er, bon ber äKenge gel^änfelt unb burd)

3urufe angefeuert; »er in ber 3lai:)e tvac unb 3utritt fanb,

na^m bie ©elegenl^eit tvaiii, fcf)on um biefe frü^e (Stunbe

on ben tt)ot)Iberfei)enen Srinf^aHen einen frif(ä)en Srunf

äu er!äm^3fen. S)ie SBirtc riefen \xä) t)e\'^, troltierten unb

befa'^Ien einem SSoI! üon tellnern, @cE)en!mabc£)en, ^e^»

ten unb Sßerfäuferinnen, fluctiten unb fd)h)i|ten unb red)»

neten, in ber ©tille lac^enb, für biefen ©lanjtag einen

©olbregen t)orau§.

SBä'^renb biefe§ feierlid)en 2:umulte§ fafe Sabibel in

feiner Stube auf bem 33ett unb I)atte noc^ nid^t einmol

©tiefet an, fo ttienig fd)ien it)m an ber greube gelegen.

®r trug fid) je^t, nad) langen ermübenben 9?ad)tgebanlen,

mit bem S?orfa|, einen S3rief an SWartl^a ju fd)reiben.

er mollte fie bitten, it)m bie Urfac^e i:^re§ gürnenS gu

nennen, i!^r fein Unglüd barftellen unb il^r ^erj betnegen,

bon bem er nod) immer in leifer SC^nung fic^ einiger 2ln»

:^änglid)!eit unb greunbfc^aft berfa:^. 3^un jog er aul ber

2:ifd)Iabe fein ©c^reibgeug unb einen feinen Briefbogen

mit feinem äJionogramm l^erbor, be§gleid)en ein blaueä

Hubert, ftedte eine gute neue geber in§ SRof)r, mad)te fie

mit ber Qüng,t na^, f^rüfte bie Sinte unb fd)rieb allbann

in einer runben, elegant ausfjolenben £anäleifd)rift ju»

näc^ft bie Slbreffe, an bal mo'^Igeborne göulein 2JJart:^a

SBeber in ber §irf{^gaffe, gu eigenen §anben. EKittler«

toeüe ftimmte lijn bal aul ber gerne l^erübertönenbe ®e*
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Blofe unb geiigetärtne elegifcE) unb er fanb e§ gut, feinen

33rief mit ber ©diilbetung biejer (Stimmung onjufangen.

(So begann er mit (Sorgfalt:

„(Se^r geel)rte§ gräulein!

erlauben Sie mir, mid) an Sic ju föenben. ©§ ift ©onn*

tag morgen unb bie SKufi! f^jielt tion ferne, weil bo§

©(i)ü|enfeft beginnt. Sfhir id) fann an bemfelben nic^t

teilne^^men unb bleibe baljeim."

®t überlas bie Seilen, toar gufrieben unb befann fic^

weiter. ®a fiel it)m nod) mand^e fcf)öne unb treffenbe

SBenbung ein, mit tneWjer er feinen betrübten Suft«"''

fd)ilbem !onnte. 2lber toaä bann? ©§ h)urbe x'ijm Rar,

bafe bie§ olleS nur infofem einen 3Bert unb ©inn l^aben

fonnte, al§ e§ bie Einleitung gu einer £iebe§erflärung unb

aSerbung märe. Unb loie lonnte er bte§ »ogen? Unb je

lönger er fann, befto me'^r ftarb i^m Aar, ba^ e§ mit bem

35riefe nid^t ge^e. Unb n)a§ er aud^ backte unb au§fanb,

c§ l^atte aWeä leinen SBert, folange er nid^t fein ©jamen

unb bamit bie a3erect)tigung gur SBerbung Ijatte. 9htn

ptte er bieg ja tt)o!^'( im Smnieln laffen unb bie geit bü

bal^in atö SBarteseit unb hirjen 2Iuffd^ub betradjten lön»

neu; allein er nju^te red^t tool^I, »ie e§ um feine 2lu§fid)»

ten im ©jamen ftanb, unb !onnte hieber fic^ felber nod)

ba§ 9Jtöbd)en über biefe Sorge tt)egtäufd)en.

Sßfo fa^ er irieber unfd^Iüffig unb öerjrtjeifelt, unb lieber

fd)ien il^m alleS, hjaS SKartfja i'^m greunblid)e§ ernjiefen

unb maS er ju feinen ©unften ju beuten l^atte, jämmerlid)

«ngeujife unb gering. (£ine ©tunbe berging unb er !am
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nt(f)t tuetter. ®a§ ganje ^ou§ tag in tiefer Shtt)e, bo alleS

brausen lüor, unb über bie S)ä(f)er t)inh)eg jubette bie

ferne SDtufif unb ha^ SSraufen ber ©tocten. Sabibet t)ing

feiner Srauer nact) unb hehadjte, tt)iebiet greube unb Suft

xi)m I)eute öerloren ging, unb balß er faum in tanger geit,

ja bielleidjt niemat§ hJieber ®etegent)eit :^aben toürbe,

eine fo gro^e unb gtänjenbe 5efttict)!eit ju fet)en. S)arüber

überfiet il^n ein SJfitteiben mit ficE) felber unb ein unüber»

tDinbIic£)e§ £roftbebürfni§, bem bie ©itarre nicE)t ju genügen

bermo(i)te.

3)aruni tat er gegen SKittag ba§, tt)o§ er burct)ou§ nid)t

t)atte tun ttjollen. @r jog feine ©tiefet an unb berlie^ bo§

§au§, unb n)ät)renb er nur :^in unb toiber gu hjonbeln

meinte unb balb lieber bat)eim fein unb an ben 93rief

unb an fein ®enb ben!en wollte, gogen it)n SKufi! unb Sörm

unb g-eftgauber bon ®affe gu ®affe toie ber SOlagnetberg

ein ©c^iff, unb unüerfel)en§ ftanb er bei bem ©d^ü^en»

f)au§. S)a ttjaiijte er auf unb fct)ämte ficE) feiner <Bä)toixä)e

unb meinte feine Srauer öerraten p I)aben, bod) tt)äl)rte

olleg bie§ nur StugenblicEe, benn bie SRenge trieb unb tofte

betäubenb, unb Sabibel mar nitf)t ber 3Jlann, in biefem

Subel feft ju bleiben ober mieber gu ge'^en. 2luf fein ®e»

müt mirften, mie bei einem ttnbe unb mie beim nieberen

SSoI!, Umgebung unb Son unb Suft serftreuenb unb er=

regenb, ber Saumel fo bieler jog if)n mit unb na'^m i^n

hJie eine mächtige SSoIte bon fid) felber unb allem faum

©etoefenen l^intoeg in ein bergauberteä SReic^ be§ geier»

tagg unb ber befinnungSlofen £uft.
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Sobibel trieb o'^ne 3iel unb oljne SBillen um^ex, öon

ber älienge mitgenommen, unb [a^ unb l^örte unb rod)

imb atmete fo t)iel grembeS, (£rtegenbe§ ein, ba^ i^m

ttiopg fd)h)iubelte. Ungefragt erfuhr er alleS, tvaä ber

SRenge tuic^ttg mar unb toiffenSmert erfd)ien, ba^ ha§

©cE)te6en erft am ^fJac^mittag beginnen follte, bagegen

bie gefttafel balb onl^ebe, ha'^ naä) Sifc^e öielleidit ber

Äönig I)erau§fommen tüerbe, um fici) ha§ aud) gu befel)en,

femer föiebiel unb Juelc^erlei ^eife bereitlägen unb wer

fie geftiftet l^obe, nja§ ber ©intritt gur ^oKe unb toaä ein

(SebedE an ber f^efttafel !ofte. S)oätt)ifd)en raufdite ou§

trompeten unb §ömem ba unb bort unb überall feurige

Spfhifif, unb in Raufen brang öon ber gerne I)er, »o bog

Safein begonnen I)atte, einbringlid^ unb füfe bie h)eici)ere

SJhifil öon ©eigen unb glöten. Stu^erbem gefdial^ auf

@d)ritt unb Sritt in ber SJJenge be§ Sßoße§ öiel ©onber»

6are§, Srl^eiternbe§ unb (grfd^recfenbeS, e§ hjurben ^ferbe

fd^eu, ^nber fielen um unb fcf)rien, ein öorgeitig SSetrun»

fener fang unbefümmert, al§ njöre er allein, fein Sieb unb

festen über fein eigene^ Saumein unb (gntrüdftfein über=

au§ beluftigt unb öergnügt. §änbler jogen rufenb uml^er,

mit Drangen unb 3uder»aren, mit Suftballonen für bie

Äinber, mit SSadföerf unb mit fünftlidien Slumenftröu^

dien für bie §üte ber ^rfd)en, abfeit§ brel)te fid) unter

I)eftiger Drgelmufil ein Äaruffell. §ier l^atte ein §au»

fierer laute §änbel mit einem Käufer, ber nid)t galilen

njoHte, bort führte ein ^ßoligeibiener ein öerlaufene^ S3üb»

lein an ber §anb.



— 48 —
©iefcg l^efttge Seben fog ber betäubte Sobibel in ftd)

unb fül^Ite fic^ beglüdEt, an einem folc^en Sreiben teilp«

nel)men unb Singe mit Slugen ju fel)en, bon benen man

nod) longe im ganzen Sanbe reben niürbe. ®§ mar i^m

tt)id)tig, ju l^ören, um weldie ©tunbe man ben Äönig er»

warte, unb afö e§ i^m gelungen war, in bie '>Rä'i)e ber

©^renlialle ju bringen, h)o bie Safel auf einer fal)nenge»

fctimüdten §öt)e [tattfanb, f(f)aute er mit S3ett)unberung

unb SSere^rung ben Dberbürgermeifter, bie ©tabtöor»

[tänbe, ben Dberamtmann unb onbre SMrbentröger mit

Orben unb Sibäeictien gumitten be§ ©^rentifc^e^ figen

unb fpeifen unb weisen 28ein au§ gefcfiliffenen ©löfern

trinken, glüfternb nannte man bie Siamen ber äJJänner,

unb wer etwaä SSeitere§ über jie wu^te ober gar fd)on mit

i'^nen ju tun get)abt !^atte, fonb bantbore gu^^örer. ©n
belannter g^^ii^int unb SJJilüonär würbe erfannt unb

bef|)rod)en, bann ber <Bof)n eine§ SDtinifter^, unb fdilie^

lid) Wollte man in einem jungen SKanne oben an ber 2^fel

einen springen erfennen. ®a^ ba§ alleS bor feinen 2Iugen

bor fid) ging unb fobiel ©lang gu fd^auen i^m bergönnt

war, mad)te einen jeben glüdftid). Slucf) ber Heine Sabibel

ftaunte unb bewunberte unb fü^^Ite fict) groß unb böten*

tenb al§ ^ufc^lttuer folc^er Singe; er fa'^ ferne Soge bor-

au§, ba er Seuten, bie weniger glüdlid) waren ujtb nid)t

I)atten babei fein fönnen, bie gange §errlid;!eit genau be«

fci)reiben Würbe.

2)a§ SJJittageffen bergofe er gang, unb all er nad^ einigen

©tujiben junger berf^ürte, fegte er fid) in bog 3^'^ eineä
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SudferBnderS unb berjelirte ein paat ©tücCe ^ä)en.

S)ann eilte er, um ja nic£)t§ gu berfäunten, tüieber inS ®e»

tPül^I, unb tvax fo glücflicf), ben Äönig gu fel)en, menn oucE)

nur üon leinten. 9?un erfaufte er fid) ben ©ntritt gu ben

©c^iefeftänben, unb wenn er aud) bom (S(i)ieBit)efen nic^tö

öerftanb, fa:^ er bocf) mit SSergnügen unb ©ponnung ben

©c^ü^en gu, lie^ fid) einige berü'^mte gelben geigen unb

betrad)tete mit ei)rfurd)t ba§ aJlienenf|)ieI unb Slugen»

gminlern ber (Sc^ießenben. 2n§bann fu(f)te ei ha§ JBaruffell

auf unb fa:^ i:^m eine SBeile gu, hjonbelte unter ben 33äu»

men in ber fro'^en 9)JenfcE)enfIut, faufte eine 2lnfid}t^

forte mit bem S3ilbni§ be§ ^önig§ unb bem Sanbe^ttjoppen,

l^örtc Qßbann lange geit einem SWor!tfd)reier gu, ber

feine SBoren fleißig ausrief unb einen 3Bi| um ben anbern

mod)te, unb weibete feine 2lugen am Stnblid ber gepu|'

ten SSoIföfd)aren. ©rrötenb enttoic^ er bon ber S3ube eine§

$:^otogra|):^en, beffen grau i^n gum (gintritt eingelaben

unb unter bem ®eläd)ter ber tlmftel)enben einen ent»

güdenben jungen S)on Quan genannt ^atte. Unb immer

tüieber blieb er ftel)en, um einer 9Jhifi! gugul)ören, belannte

SKelobien mitgufummen unb fein ©töcHein im 2:alt bagu

gu fd^föingen.

Über bem allem Würbe e§ Slbenb, i>(^ ©d)ieBen l^attc

ein @nbe, unb e§ begann ba unb bort ein gedien in gallen

ober unter S3äumen. 2BäI)renb ber §immel nod) in gartem

Sid^te fc^wamm unb Sürme unb ferne S3erge in ber $erbft=

abenbHor:^eit ftanben, glommen :^ier unb bort fd)on Sid^

ter unb Saternen auf. Sobibel ging in feinem 9taufd^e
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bal)tn unb bebauerte ix^ ©in!en be§ %aq,z^. 2)te folibe

S3ütgerf(i)aft eilte nun l^eimtoärtg gum Slbenbeffen, müb»

geworbene Äinber ritten taumelnb auf ben @(f)ultern bcr

SSäter, bie eleganten SBagen berfd^ftanben. S)afür reg»

ten fid) Suft unb Übermut ber Qugenb, bie fic^ auf %ani

unb SBein freute, unb »ie e§ auf bent $Ia^e unb ben ©äffen

leerer twarb, taud)te ba unb bort unb an jeber @de bolb

fdtieu, balb M)n ein Siebe§paar auf, 2lmi in 2lrm unb nod^

mit fonntäglidiem Sinftanbe, jebocE) boll Ungebulb unb

3Q)nung nöcf)tlicf)er Suft.

Um biefe ©tunbe begann bie gröpd)!eit unb ©elbft»

üergeffenljeit SabibeB fid) gu berlieren toie ba§ l^infd^toin*

benbe SageSlidit. S)ie (grinnerung an Srauer unb Seib

le'^rte ma'^lid) toieber, bermifci)t mit einem ungelöfd^ten

geftburft unb ®rleben§brang. (Srgriffen unb traurig föer«

benb ftrid) ber einfame Qüngling burd) ben toormen Slbenb.

e§ !id)erte !ein Siebe§f)aar an il)m borbei, bem er nid^t

nad)fal), unb aU nun in einem ©orten unter l^ol^en fd)tt)ar«

gen taftanien mit lodenber 5ßra(^t 9fleil)en bon roten 5ßa«

^sieram^jeln aufglüt)ten unb au§ eben biefem ©arten I)er

eine Jt)eid)e, fet)nlic^e 3)?ufi! ertönte, ha folgte er bem Siuf

ber l^ei^en, flüfternben ©eigen unb trat ein. 2ln langen

Sifdien af; unb tranf biel junget SSoIf, baljinter toartete

ein großer Sangplan erft l^alb erleuchtet. S)er iunge Wann

na:^m am leeren (Snbe eines SifdieS ^a^ unb berlangte,

afö ein Sellner gu i^^m !am, SBein unb ©ffen. ®ann ni^te

er au§, atmete bie ©artenluft unb I)orc^te auf bie aJJufil,

a§ ein tt)enige§ unb trani langfam in Seinen ©c^lüden
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ben ungettJo'^nten 3Bein. Qe länger er in bic roten Sam-

|)en fd)aute, bie ©eigen f^ielen ^örte unb ben ®uft ber

geftnaci)t atmete, befto einjomer unb elenber !am er fid)

Bor, unb äugleic^ erf(f)ien if)nt biejer Ort oll eine (Stätte

feiiger Suft, üon bereu ®enu^ nur er allein auSgejc^Ioffen

fei. 3BoI)in er Blidte, fal) er rote SBangen unb begierige

2lugen IeucE)ten, junge S3urfc^en in ©onntogSüeibem mit

M)mn unb I)errif(i)en Süden, SKäbdien im ^u^ mit ber»

langenben Singen unb tangbereiten, unrul)igen güfeen.

Unb er war nod) nic^t lange mit feinem Slbenbeffen fertig,

afö bie SJhifil mit erneuter SSud)t unb Sü^e anftimmte,

ber S:anä}3la| bon l^unbert Siditern ftral^Ite unb ^oar auf

5ßaar in (£ile unb l^aftiger SSegierbe fic^ gum Sauge brängte.

Sobibel fog langfam an feinem SSein, um noc^ eine

SBeile bableiben gu fönnen, unb oB ber SBein bod^ fd)Iie|»

lid) gu (Si^i)e toor, lonnte er fid) nid)t entfc^liefeen, l^eimgu»

ge'^en. ®r liefe nochmals ein fieineä 5Iäfd)Iein lommen

unb fofe unb-ftarrte unb fiel in eine ftad)elnbe Unrul)e, cää

muffe allem gum £ro^ an biefem 2tbenb if)m ein @5Iüd

blühen unb ettoaS bom Überfluß ber SBonne aud) für i^n

abfallen. Unb menn e§ nid)t gefd)oI), fo fd)rieb er fid) in

Seib unb Srog baä 9?ed)t gu, loenigftenä bent geft unb

feinem Unglüd gu ®f)ren ben erften 3?aufd) feine§ £eben§

gu trinlen.

Qu biefem toäre e§ nun mo:^! tro^bem nid)t gefommen,

benn fo fc^Iimm er e§ meinte, feine SfJatur toar Hüger unb

l^ätte il^m nid)t erlaubt, met)x aB einen finblid)en SSerfud)

nad^ biefer (Seite :^in gu tun. ®g toar aud^ leineätoegä ber

4*
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SBetn, ber i'^n berlodte, unb ben JRoufd) l^atte er nimmer

nötig, ia Umtrieb unb Särm unb greubenfd^tBall i^^m ben

^op\ :^inreicE)enb ert)t^t unb öertrirrt l^atten. 2l5er ber

mäßige unb jierlicE)e güngling lonnte fobiel Übermut unb

Suftbar!eit, fobiel 2:anämuCi! unb ben 2lnbIicE \o bieler

:^übfd)er erl^i^ter Sänäerinnen nic£)t ertragen, o'^ne gleich»

falls ein SSerlangen nad) Suft unb ©elbftbergeffen unb

blü'^enber 3ugenbtor:^eit gu berf^üren. Unb fo ftiegen,

je !^efttger ring§ um i'^n bie greube tobte, fein Unglüd

fott)oI)l tt)ie fein Sroftbebürfnig l^ö^^er, unb riffen ben Un«

befd)ü|ten jur Übertreibung unb gum gtaufdie :^in. Sie

©tunbe tbor gefommen, ia ber äJJoft feiner ^u^evb ber*

berben ober fid) Suft fd)affen mu^te.

aSierteS Äo^itel

^inr\ä:^renb Sobibel bor feinem SBeingloä am Sifd^e fo^

<^V unb mit i)ei^en Slugen in haä Souägeföül^I blictte, bom

roten SicE)t ber 2tmpeln unb bom rafc£)en 2a!t ber 3)htfi!

bezaubert unb feine§ ^mmer§ bi§ jur Sßerätreiflung über»

brüffig, l^örte er plö^liä) neben fid^ eine leife ©timme, bie

fragte: „©anj allein?"

©c^nell wanbte er fid) um unb fal) über bie Se:^ne ber

S3anl gebeugt ein ^übfdjeS aJJöbd)en mit fditoarjen öaoren,

mit einem tüeifeen linnenen §ütlein unb einer roten leic^»

ten S3Iufe angetan. Sie Iad)te mit einem ^^ellrotenSKunbe,

tüä:^renb il^r um bie er'^i^te ©tim unb bie bun!eln 2lugen

ein ^aar lofe Soden I)ingen. „©anj allein?" fragte fic

mitleibifl unb fd)elmifd}, unb er gab Slntwort: „M) ja.
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leiber." ®a nal^m fie fein SSeingloi, fragte mit einem

SlicE um ©rlaubni^, fagte ^ofit unb tronl e§ in einem

burftigen 3uge au3. (£r \at) babei il^ren fd)Ianfen ^dB, bet

bräunlid) au§ bem roten leidsten Stoff emporfäeg, unb

inbeffen fie tranf, füt)Ite er mit I)eftig Ho^sfenbem ©ergen,

ba^ fic^ l^ier ein 2Ibenteuer anf^inne. (5r fül^Ite e§ ni(f)t

o^ne Sc^reden, aber er toar allfofort entfdiloffen, babei

ju bleiben unb alleB ge^en ju laffen, mie e§ tooHte.

Unb e§ ging bortrefflid). Um bocE) eth)o§ jur Sad^e ju

tun, fdfienfte fiabibel ba§ leere ®Ia§ föieber boll unb bot

e§ bem äJiäbifien an. 2lber fie fcEiüttelte ben ^op\ unb blicEte

tüdtvättö noc^ bem Sanj^Ia^, mo foeben eine neue SJhifil

erfd)oII.

„S;onäen möc^t icf)," fogte fie unb fa!^ bem güngling in

bie 2lugen, ber augenblicEIic^ aufftanb, fid) bor il)r üerbeugte

unb feinen ^JZamen nannte.

„Sobibel fjü^en @ie? Unb mit bem Sßomamen? ^ä)

l^ei^e i^ann\)."

Sie na'^m il^n an fic^ unb beibe tauchten in ben Strom

unb Sdihian be§ SBaljerg ben Sobibel noc^ nie fo auSge»

geicfinet getonst f)atte. grät)er toor er beim Sangen Iebig=

lid) feiner @efd)i(fli(i)Ieit, feiner flinfen Seine unb feinen

|)altung fro:^ geworben unb :^otte babei ftet§ baran gebadE)t,

mie er au§fct)e unb ob er aucf) einen guten ©nbrud madie.

Se|t mar baran nic^t ju benten. (St flog in einem feurigen

SCßirbel mit, gebogen unb I)ingen)el)t unb »et)rIo§, ober

glüdlid^ unb im Snnerften erregt. S3alb jog unb fd)mong

il^n feine Sänäerin, bo^ il^m 33oben unb 2ltem öerloren
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ging, Balb log fte [tili unb eng on il^n gelernt, ba^ i^rc 5|8ulfc

an feinen jdjlugen unb i'^re SSärnte bte feine entfacE)te.

2n§ ber Sanj ju @nbc ttjar, legte ginnt) il^ren 2lrm in

ben il)re§ ^Begleiters unb 30g it)n mit fid£) toeg. Sief at«

menb wanbelten fie langfam einen Saubengang entlang,

gttjifd^en bieten anbern 5ßaaren, in einer Dämmerung eoll

Warmer garBen. S)urd^ bie $8äume f(f)ien tief ber 3106)1"

l^immel mit blanfen (Sternen Iierein, bon ber (Seite l^er

f|3ielte, bon beweglichen (S(i)atten unterbrod^en, ber rote

(Sdiein ber geftampeln, unb in biefem ungetoiffen SidEit

bewegten fid) ^laubernb bie auärul^enben Sanier, bie

3JJäbd)en in weisen unb anbern tiellforbigen tieibem unb

§äten, mit blogen §ölfen unb Sirmen, mand^e mit ftatt«

lidjen gäcf)ern berfel^en, bie gleid) ^Pfauenröbern fpielten.

Sabibel notim bo§ alleS nur oI§ einen farbigen Siebet wal^r,

ber mit SJJufi! unb JJoc^tluft jufammenffoB, unb barauS

nur l^in unb wieber im naiven Sßorbeiftreifen ein l^ellel

®efid)t mit funfeinben 2lugen, ein offener ladjenber SDtanb

mit glänjenben Qat)nzn, ein järtlicf) gebogener weiter

9lrm für Stugenblide beutlicE) l^erborfc^immerte.

„Snfreb!" fagte gannt) leife.

„Sa, wa§?"

„®elt, bu t)aft auä) feinen ©dia^? SReiner ift nach

aimerifa."

„3lein, ic^ l^ab feinen."

„SBillft bu nid^t mein (Sd)o& fein?"

„Sd^ Win fd^on."

Sie lag gang in feinem 9Irm unb bot il^m ben feuctiten
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^eüroten Tlvmb. StebeStaumel tüe'^te in ben SBäumcn

unb SBegen; Sobibel lü^te ben roten SWunb unb M^te ben

toetgen ^a\§ unb ben bräunltcf)en S^acEen, bie §anb unb

ben Sltrn feines 3JJäbd)enä. (£t füljrte fie, ober fie il^n, an

einen Sifd) abfeit§ int tiefen @(f)Qtten, lie^ Sßein fommen

unb trani mit i'^r qu§ einem @Iafe, I)atte ben 9Irm um {"^re

^üfte gelegt unb füljlte geuer in allen Slbern. (Seit einer

©tunbe h)ar bie SBelt unb oIIe§ SSergangene 'hinter i'^m

öerfunlen unb in§ SSobenlofe gefallen, um i:^n ttel^te oH'

mäd^tig bie glütienbe 9?ad)t, ol^ne ©eftem unb oI)ne 9Jior»

gen.

2tucE) bie t)ü5f{f)e gann^ freute fic^ t^reä neuen (Sd)a|e§

unb if)rer blüt)enben Suge"^ iebod) iüeniger rüd^altiloä

unb geban!enIo§ al§ il§r Siebfter, beffen geuer fie mit ber

einen §anb gu mehren, mit ber anbem abjuföeljren be»

müf)t mar. S)er fcE)öne Sanjabenb gefiel oud) i'^r mo"^!,

unb fie tanjte il^re Souren mit '^ei^en 28angen unb bli|en-

ben Singen; bodf) mar fie nic^t gefonnen, borüber i^re 9lb-

fid)ten unb Qtoede ju bergeffen, unb biefe gingen nicf)t

auf SSergnügen unb pc^tige§ SiebeSglüd, fonbem auf

foliben (grmerb.

S)arum erful)r Sabibel im Saufe beS STbenbS, jmifd^en

SBein unb 3;anj, öon feiner ©eliebten eine lange traurige

@efc^id)te, bie mit einer fronten iDiutter begann unb mit

(Sd)ulben unb bro!^enber Dbbo(i)Iofig!eit enbete. @ie bot

bem beftüräten Sieb'^aber biefe beben!IicE)en SKitteilungen

nicE)t auf einmal bar, fonbem mit bieten Raufen, mäl^renb

beren er ficf) ftet§ mieber erl^olen unb neue @Iut faffen
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lonntc, fic Bot i'^n fogor, ntdit alljuöiel boran gu bcn!en

unb fid) ben fd^önen 2lbenb nid^t üerberBen ju lafien, bolb

aber feufjte fte triebet tief auf unb toifd^te fic^ bie 9lugen.

S3ei beut guten Sabibel tüirfte benn aucf), lt)ie bei allen

Stnfängern, ha§ SOJitleib ei)er entflammenb al§ nteber^-

fct)Iogenb, foba^ er bo§ 3J?Qbd)en gar nimmer ou§ ben

2lrmen liefe unb itir jmifcfien Äüffen golbene 58ergc für

bie Su!unft öerfprad).

©ie na'^m e§ ^in, oijm \iä) getröftet p geigen, unb fanb

bann |iIö|IicC), e§ fei f^ät, unb fie bürfe i!)re arme franfe

ajJutter nid)t länger toarten laffen. Sobibel bat unb fle'^te,

moKte fie bobe'^alten ober juminbeft begleiten, f(i)alt unb

fiagte unb liefe ouf alle SBeife mer!en, bafe er bie 2tngel ge»

fcl^IucEt 'ijübt unb nimmer entrinnen fönne.

9}?et)r l^atte %annt) nid}t getoollt. (Sie pcfte "^offnungS*

Io§ bie 2ld)feln, ftreid)elte Sabibel§ §anb unb bat i^n, nun

für immer üon if)r 2lbfd)ieb ju net)men. ®enn, tcenn fie

bis morgen Slbenb nid)t im S3efi|e bon l^unbert SUJar! fei,

fo werbe fie famt itjrer ormen Süfama auf bie ©trafee ge»

fe|t werben unb fönne für ha§, wogu bie Sßerjweiflung

fie bann treiben würbe, nid)t einfielen. 2lc^, fie wollte

ja gern lieb fein unb i^rem Sfifreb jebe ®unft gewöt)ren,

ba fie it)n nun einmal fo fdiredlid) liebe, aber unter biefen

Umftönben fei e§ bod) beffer, auSeinanberäugel^en unb

fid) mit ber ewigen Erinnerung an biefen fd^önen 2lbenb

ju begnügen.

S)iefer SJfeinung war Sabibcl nid)t. Df)ne fic^ biel ju

befinnen, berfprad) er hc^ ®elb morgen 9lbenb l^erp»
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Bringen, unb festen foft ju bebauern, bog fie feine Siebe

auf feine größere ^obe [teile.

„9I(f), ttjenn bu i)a§ fönnteft!" feufjte %annt). S)obei

fc^miegte fie ficf) on ü)n, bag er beinal^e ben Sltent berlor.

„SSerlafe bid) brauf," fagte er. Unb nun ttJoHte er fie

nod^ §aufe begleiten, aber fie föar fo fd)eu unb l^atte plö^'

lid^ eine fo furtf)tbQre S(ng[t, mon ntödite fie fel)en unb it)r

guter 9?uf möchte notleiben, bafe er mitleibig nad^gob unb

fie allein jie'^en lieg.

S)arauf fd^rtjeifte er nod) rvotjl eine (gtunbe lang untl^er.

2)a unb bort tönte au§ ©orten unb gelten nod) nöcf)tlid^e

geftlic^teit. ®r:^i|t unb mübe fom er enblid^ nac^ §aufe,

ging ju S3ett unb fiel fogleid) in einen unrul^igen @(i)Iof,

au§ bem er f(f)on nocf) einer ©tunbe njieber extoaä)te.

3)a broucf)te er longe, um fid) ou§ einem gölten SBirrtoorr

berliebter Sröume gureditäufinben. 2)ie ?fod£)t ftanb bleid)

unb grau im genfter, bie Stube toor bunfel unb oHeS ftill,

fobog Sobibel, ber nidjt an fd^Ioflofe 3lä(i)te gehjöl^nt h)or,

berlüint unb öngftlic^ in bie ginftemis blioEte unb ben nodj

nid)t berhjunbenen Sdoufd) be§ 9lbenb§ im ^opl rumoren

füf)Ite. ^XQ^ni etttJoS, toaS er bergeffen l)atte unb woran

äu beulen il)m bod) notmenbig fd^ien, quölte lifxi eine gute

SSeile. Stm ©nbe Härte fid) jebod) bie peinigenbe 3;rübe

unb ber emüd)terte Sröumer mugte roieber genau, um
mag e§ fid^ l^onble. Unb nun bre'^ten feine ©ebonfen fid)

bie gange lange ?Jad^t ^inburd) um bie groge, too^^er ba§

®elb fommen folle, ba§ er feinem neuen (gd^ä^d)en ber-

f|)rod)en :^atte. Sr begriff nimmer, mie er baä SSerft)red)en
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Iiatte geben lönnen, e§ tnu^te in einer 58ejau6erung ge-

fdielien fein. 9lu(f) trat i'^m ber ©ebanle, fein SBort ju

Brechen, natje unb \ütj gar frieblici) au§. S)ocE) gewann er

ben Sieg nicEit, jum S;eil, weil eine el)rlid^e ®utntütig!eit

ben Jüngling ab'^ielt, eine SJotleibenbe umfonft auf bic

gugefogte §ilfe matten gu laffen. Üiocf) mäd)tiger freilief)

föar bie ©rinnerung an 5annt)§ (ScE)ön'^eit, an ifjre Mffe

unb bie SBätme il)re§ Seibe§, unb bie ficf)ere Hoffnung,

baS alles fcEion morgen ganj gu eigen gu I)aben. S)arum

entfci)Iug unb fdiäntte er fid) be§ ®eban!en§, i'^r untreu

ju »erben, unb föanbtc allen (2(f)arffinn boran, einen fidie»

ren unb ungeföt)rli(i)en SBeg gu bem berf|)ro(f)enen ®elbe

gu erfinnen. Mein je ntet)r er fann unb fpann, befto größer

warb in feiner SSorfteüung bie ©umme unb befto unntög=

Ii(f)er ifjre ©riangung.

9n§ Sabibel am iölorgen grau unb mübe, mit eerh)ocE)ten

2Iugen unb f(J)n)inbeInbem ^o^jfe, in§ Kontor trat unb fid^

an feinen Pa^ fe^te, ttju^te er noc^ immer feinen 3lu§»

meg unb l^ätte gern für bie t)unbert 3Rarf feine ©eligleit

Derlouft. @r war in ber %xüi)e f(ä)on bei einem ^fanblei^er

gemefen unb '^atte feine lli)r unb Uf)r!ette famt allen feinen

Heinen Softbarfeiten üerfe|en tcollen, bod) mar ber faure

unb befc£)ämenbe ®ang bergeblid) gewefen, benn man l^atte

i'^m für ba^ ©anje nic^t mei)t aU jefin 9Warf geben moHen.

Ston büdte er fid) traurig über feine Slrbeit unb bracf)te

eine öbe Stunbe über Tabellen I)in, ba tarn mit ber 5ßoft,

bie ein Sefjtling bradite, ein Heiner 33rief für il)n. ©r»

ftaunt öffnete er ba§ äierlid)e S^bert, ftedte e^ in bieSafd^e
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unb Ia§ :^eimlic^ ia$ fleine tofenrote SSillett, ba§ er bartn

gefunben l^atte. „Siebfter, gelt bu fontmft l^eut 5Hbenb?

mit ^B beine ^nnt)."

S)aB gab ben 9lu§fd)Iag. Sabibel befc^lo|, unter allen

Umftänben unb um jeben ^ei§ fein 3?erf^rec^en ju l^alten.

S)a§ SBrieflein öerbarg er in ber SSrufttofct)e unb jog e§ je unb

je l^eimlic^ I)erbor, unt baron ju riecEien, benn e§ l^otte

einen feinen ttjornten S)uft, ber i^m tt)ie SBeinp Sopfe ftieg.

©d^on in ben Überlegungen ber »ergangenen Siad^t

tDor ber ©ebanle in il^nt aufgeftiegen, im S'Jotfalle i)a§

®elb auf eine berbotene SSeife an ficf) ju bringen, bod) Ijattc

er biefen planen feinen 9f?aum in ficE) gegönnt. Ston !amen

fie lieber unb toaxen [tarier unb f(f)meicE)eInber getnorben.

Db i^m aaä) al§ einem reblid)en 3)?enf(i)en bor ^iebfta"^!

unb S3etrug im ^erjen graute, fo ftollte il)m bod) ber @c»

bon!e, e§ l^anble fidE) babei nur um eine ergmungene 9In»

lei^e, beren ©rftattung i^m f)eilig fein mürbe, mel^r unb

mel^r einleudjten. Über bie 2lrt ber 9lu§fü!)rung aber jer-

brad) er ficE) bergeblic^ ben Sopf. 6§ märe if)m leicht ge»

mefen, fid) bie Summe ouf ber S3anf, mo man il^n lannte,

ju berfd^affen, wenn er ficE) ptte entfdE)Iiefeen tonnen, bie

§anbfd^rift feinet 5ßrinäipal§ gu fälfc£)en. 2Iber pi einem

foId)en ric[)tigen (S^i^bubenftüdE reid^te c§ x^m boc^ nid^t.

®r brachte ben S;ag berftört unb bitter :^in, fonn unb ^jlante,

unb er märe am Snbe betrübt, bodE) unbefledt, au§ biefer

^Prüfung Ijerborgegangen, menn i'ijn nic£)t am Slbenb, in

ber legten ©tunbe, eine allju berlodEenbe ®elegenl)eit bocE)

noc^ jum (ScE)elm gemacht ptte.
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S)et $rtnät|)al gab it)m Sluftrag, ha unb bol^in einen

SSBertbrtef ju fenben, unb gäl)lte il)m bie 33anfnoten l^in.

®§ hjoren fieben (S(f)etne, bie er äföeimal burcfijälilte. 2)a

totberftanb er ntcf)t länger, brod)te mit gitternber §anb

eine^ bon ben 5ßa^ieren an fid) unb fiegelte bie fe(f)fe ein,

bie benn aud) gur *ßo[t famen unb abreiften.

®ic %at mollte i'^n reuen, f(i)on aö ber Sel^rling ben

(Siegelbrief toegtrug, beffen 2(uffc^rift ni(i)t mit feinem

gnfialte ftimmte. SSon allen 9lrten ber Unterfdilagung

fcElien i^m biefe nun bie törid)tfte unb gefäl^rlidifte, ia im

beften gall nur Sage bergel^en fonnten, bi§ ia^ gel)Ien

beä ®elbe§ entbedt unb 33erid)t barüber einlaufen würbe.

21I§ ber 93rief fort unb nichts gu beffern Jrar, l^otte ber im

SSöfen unbeltanberte Sabibel ba§i ®efül)l eine§ Selbft»

mörber§, ber ben (Strid um ben §afö unb ben ©d)emel

fc^on hjeggefto^en f)at, nun aber gerne bod) noc^ leben

möd)te. ®rei Sage lann e§ bauem, bad)te er, öieneid)t

aber aud) nur einen, bann bin id) meines guten ShifeS,

meiner grei'^eit unb Bu^Eunft lebig, unb alleS um bie !^un»

bert aJJar!, bie nid)t einmal für mid) finb. ®r fal) fid) ber»

:^ört, berurteilt, mit ©c^anben fortgejagt unb in§ ®efäng=

ni§ geftedt unb mu^te jugeben, ba'^ baä alle§ burd^au^

berbient unb in ber Drbnung fei.

®rft auf bem SBege jum Stbenbeffen fiel il^m ein, e§

lönnte am Snbe auc^ beffer ablaufen. S)a^ bie ©ac^e gar

nid)t entbedt werben würbe, wogte er gwar nid)t ju l^offen;

aber wenn nun ba§ ®elb aud^ fel)lte, wie wollte man be*

weifen, ia^ er ber S)ieb war? Um fid) ju ftärfen, trani er
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tüiber feine ®en)o]^n!)eit ein SSier jum STbenbbrot unb ging

bann nad) ^au\e, um fid) fcE)ön gu madien. äJJit bent (Sonn*

tagSrodt unb feiner beften SBäfd)e angetan, etfd)ien er eine

©tunbe f^jäter auf bem 2anjpIo|e. Unterhjegä ttjar feine

Suberfi(f)t gurüdgefel^rt, ober e§ Ijatten bod) bie lieber er»

»ad^ten iieiBen 3Bünf(^e feiner SuQen^ ^ie 2lngftgefü]^Ie

übertäubt

(S§ ging aaä) an biefem 9lbenb lebl^aft gu, bod) fiel e§

bent einfam njortenben Sabibel auf, bo^ ber Ort nid)t bon

ber guten SSürgerfc^oft, fonbem gumeift öon geringeren

Seuten unb aud^ bon managen berbäd)tig 3lu§fe]^enben

befuc^t njar. Stil er fein SSiertel Sonbföein getrunlen l^atte

unb gannt) riod^ nidjt getommen tuar, befiel i:^n ein SJJi^

bel^agen an biefer Q5efenfd)oft unb er berliefe ben ©arten,

um brausen f)interm Saun gu märten. S)a le^te er in ber

2IbenbfüI)Ie on einer finftem Stelle be§ ®el)egeg, fal) in

ba§ ©emü'^l unb munberte fidE», ba^ er geftem inmitten

berfelben Seute unb bei berfelben SJJufil fo glüdHid^ gemefen

mar unb fo auBgelaffen getaugt l^atte. |)eute mollte i^m

alleg meniger gefallen; bon ben 3JJöbd)en fallen biele fred^

unb lieberlic^ anä, bie 33urfd)en l^otten üble SKanieren unb

unterl^ielten felbft mäl)renb be§ Sauget ein lärmenbeS Sin-

berftönbniä burd^ ©djreie unb pfiffe. Sind) bie roten $a»

;pierlatemen fallen meniger feftlid) unb leuc^tenb au§, al§

fie üjm geftem erfdE)ienen maren. @r mu^te nidEit, ob nur

äJJübigleit unb ®rnüd)terung, ober ob fein fd^Ied^te§ ®e«

miffen baran fd)ulb fei; ober je länger er gufd)aute unb

martete, befto iceniger moIIte ber geftraufd^ mieber fom«
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men, unb er nai)m fidt) bor, mit %annl), foBdb jie lämc,

bon biefetn Drt tDeg§ugel)en.

2n§ er tt)ot|I eine ©tutibe getüartet I)atte unb müb unb

ungebulbig gu »erben fiegonn, fa^ er am jenjeitigen Ein-

gang be§ ®arten§ fein 9Jiäbd}en on!ommen, in ber roten

SÖIufe unb mit bem föeifeen ©egeltud):^ütci)en, unb betrad)»

tete fie neugierig. S)a er folang I)atte märten muffen, moKte

er nun aucf) fie ein wenig neden unb märten laffen, aud^

reijte e§ il^n, fie fo auä bem aSerborgenen gu beloufd^en.

S)ie pbfdie gannt) f^jajierte langfam burd) ben (Sorten

unb fudite; unb ba fie Sabibel nid)t fanb, fe|te fie fic^ bei»

feite an einen Sifd). ©in tellner !am, bod) minite fie il^m

ab. S>ann fa'^ Sobibel, mie fid) i'^r ein Suifd)e näl^erte,

ber il)m fd)on geftern atö ein borlauter unb rol^er ^atron

aufgefallen war. ®r fd)ien fie gut gu fennen, unb foweit

Sabibel fet)en lonnte, fragte fie il^n eifrig nad) etwa§, wol^I

nad) it)m, unb ber SSurfd^e geigte nad) bem 9lu§gang unb

fd)ien gu ergäf)Ien, ber ®efud)te fei bagewefen, aber wieber

fortgegangen.

ytan begann Sabibel äJiitleib gu I)aben unb wollte gu \i)x

eilen, bod) fa!^ er in bemfelben Slugenblid mit ©d^reden,

wie ber unangenet)me S3urfd)e bie gannt) ergriff unb mit

ü)x gum Sang ontrat. 2lufmer!fam beobad)tete er fie beibe,

unb wenn il^m aud) ein ^jaar grobe Siebfofungen bei

SRanneS haä SSIut ix\ä @efid)t trieben, fo fd)ien bod^ ba§

aRäbd)en gleid)gültig gu fein, ja i:^n abguwe^^ren.

taum war ber Sang gu ©nbe, fo warb gannt) bon t^rem

83eflleiter einem anbem äugefd)oben, ber ben §ut bor i^r
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jog unb fie l^öflid^ jur neuen 2:our oufforberte. Sabibel

rcollte t:^r jurufen, ttJoIIte über ben gaun ju i^r I)inein,

bod) fant e§ nicE)t baju, unb er mu^te in trauriger S3etäu=

bung äufelien, h)ie fie bem gremben julädielte unb mit

i!§m ben (2d)ottifc^en begonn. Unb mäl^renb be§ ©cE)otti=

fct)en fa^ er fie fd^ön mit bem onbern tun unb feine §änbe

ftreidieln unb fid) an i^n Iel)nen, gerabe wie fie e§ geftern

il^m felbft getan l^atte, unb er fal^ ben 5ieini>en warm

Werben unb fie fefter umfoffen unb am @d)Iu| be§ Sanjeg

mit il)r burd) bie bunfleren Saubengönge wanbeln, wobei

b(^ 5ßaar bem Saufd£)er ^einlief) nal)e fom unb er il)re SBorte

unb Äüffe gar beutlid) fjörten lonnte.

®o ging Süfreb Sabibel l^eimwärt§, mit träncnben

Slugen, hc^ §erj boll (Sci)am unb SBut unb bennod) frol),

ber §ure entgangen ju fein, ^unge Seute feierten bon ben

geftplölen l^eim unb fangen, SJhtfil unb ®elöd)ter brang

au§ ben ©arten; il^m aber Hang allei Wie ein ^of^n auf

üjxi unb oUe Suft, unb wie öergiftet. Slfö er l^eimlam, War

er tobmübe unb l^atte !ein SSerlangen mel)r al§ ju fd)Iafen.

Unb ha er feinen (SonntogSrod augjog unb gewol^nter»

weife feine galten glatt ftrid), Inifterte eB in ber Safd^e

unb er jog unberfel)rt ben blauen ®elbfd)ein l^erbor. Un»

fd)ulbig lag iaä Rapier im Serjeufdiein auf bem £ifd)e;

er faf) eä eine SBeile an, fc^Io^ e§ bann in bie ©d)ublabe

unb fd)üttelte ben Äo^jf baju. Um ba$ gu erleben, fjaüe

er nun geftoljlen unb fein Seben berborben.

®egen eine (Stunbe lag er noc^ toaä), bod) bad)te er in

tiefer Qtit nid)t mel^r an gann^ unb nid^t mel^r an bie
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l^unbert 9)?orI, nod) an ba§, tro§ je^t über t^n !ommen

tüürbe, fonbern er bad)tc an Tlaiitja SSeber unb baran,

ba^ er fici) nun olle SBege ju il^r t)erf(j^üttet l^abc

fünftes Kapitel

^a§ er je^t gu tun I)abe, trufete Sabibel genau, ©r l^atte

' erfol^ren, tote bitter e§ x\t, fict) bor fid) felber fcf)ämen

gu muffen, unb [tonb fein SWut aucE) tief, fo tüor er bennoc^

feft entfd)Ioffen, mit bem ®elbe unb einem e^rlic^en ®e»

ftänbmS gu feinem ^rinjipal §u gelten unb bon feiner &)u
unb 3u^""ft ä" retten, toa§ nod) ju retten rtJäre.

S)orum wat e§ il)m nii^t toenig peinlich, al§ am folgen«

ben Sage ber 5Rotar nid)t in§ Kontor fam. <Sx kartete bi§

SKittog unb öermo(i)te feinen S^oIIegen faum in bie Singen

ju blidfen, ba er nt(i)t mu^te, ob er morgen nod) an biefem

5ßla^e ftef)en unb atö it)re§gleid)en gelten irerbe.

'^aä) S:ifd)e erfd)ien ber 9?otar toieber nid)t, unb e§ ber»

lautete, er fei untro:^! unb merbe Ijeut nimmer in§ ®e«

fd^äft lommen. 2)a I)ielt Sabibel e§ nid)t länger au§. @r

ging unter einem SSortoanb meg unb gerabentoegS in bie

SBoI)nung feines ?ßrinäipoI§. SJJan mollte il)n nid)t bor«

laffen, er beftanb aber mit SSerjmeiflung barauf, nonnte

feinen S^Jamen unb begehrte in einer mic^tigen &ad)t ben

§errn gu f^ired^en. ®o würbe er in ein SSorjimmer ge»

fül^rt unb aufgeforbert gu märten.

2)ie ®ienftmagb lie^ i^n allein, er ftanb in SSermirrung

unb 9lngft gmifd^en :|3lüfd)beäogenen ©titl^Ien, Ioufd)te ouf

jeben Sou im §oufe unb I)atte ha$ Sadtud^ in ber §anb
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ha ö)m oi)ne Unterlo^ ber (SditDei^ über bie <Stirn lief.

Stuf einem oöden Sifd^e lagen golböeräierte SSüc^er,

©cf)iner§ ©lode unb ber fiebriger Ärieg, femer ftanb bort

ein Sötüt auä grauem (Stein unb in (Stel^ral^men eine

Sprenge bon ^ß^otogropl^ien. (£§ fa:^ :^ier feiner, bod) ä:^n»

Ii(^ auä mie in ber fdiönen Stube bon Sabibefö ®tem, unb

alles ma^te an (St)ibaüeit, 2Sof)Iftanb unb SSBürbe. 3)ie

5ß:§otograp:^ien fteHten lauter tDO^^Igefleibete Seute bor,

Brautpaare im §o(f)äeit§ftaat, grauen unb Scanner bon

guter gamilie unb 3tDeifeI(o§ beftem 9hife, unb bon ber

SBanb fd)aute ein tt)ol)I lebensgroßer äJJonnSfopf ^erab,

beffen güge unb 2Iugen Sabibel on baS SöilbniS be§ ber=

ftorbenen S3ater§ bei ben SBeberfci)en S)amen erinnerten,

gmifd^en fo biel bürgerlicher SBürbe fani ber (Sünber in

feinen eigenen 2Iugen bon 2(ugenbIidE gu StugenblicE tiefer,

er fül^Ite fid) burc^ feine Übeltat bon biefem unb jebem

et)rbaren ^eife aiiSgefti)Ioffen unb unter bie 2tbgängigen

unb (Sl^rlofeti geworfen, bon benen leine ^'i^otograpl^ien

gemodit unb unter ®IaS gefpannt unb in ben guten (Stuben

rect)ter Seute oufgeftellt werben.

©ne große SBanbul^r bon ber 2lrt, bie man SJeguIa»

toten nennt, fc^mang it)ren meffingenen $er|)enbilel

glei(f)mütig unb unangefocE)ten l^in unb toiber, unb ein»

mal, nad)bem Sabibel fd)on red)t lang gewartet l^atte,

räuffjerte fie fid) leife unb tat fobann einen tiefen, fd)önen,

Dollen <Sä)\aq. 2)er arme Jüngling fdjral auf, unb in bem»

felben Slugenblid trat il^m gegenüber ber 9Jotar burd) bie

Sure. (£r bead)tete Sabibelä SSerbeugung nid)t, fonbetn

^elfe, Umtoege 5
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tt)te§ fogleic^ befefilenb auf einen (Seffel, mi)m felber ^la^

unb fagte: „SaS fü^rt Sie l^er?"

„^d) hjollte," begann Sobibd, „td) l^atte, ic^ tuäre ."

S)ann aber fd)ludte er energifcE) unb ftiefe I)erau§: „^c^

^abe ©ie befte^^Ien wollen."

®er 9Zotar nicfte unb jagte ru'^ig: „®te l^aben mid) fo«

gar tüirflic^ befto^len, \ä) toei^ e§ fc^on. ©§ ift bor einer

©tunbe telegra|):^iert tüorben. ©ie l^aben alfo toitUxä)

einen bon ben §unbertmarffd)einen genommen?"

©tatt ber Slnttüort jog Sabibel ben ©cE)ein au§ ber Sofd)e

unb ftredte i:^n bor. ©rftaunt no'^m ber §err i:^n in bie

ginger, fpielte bamit unb fa^ Sabibel f{i)arf an.

„SGBie ge:^t bag ju? §aben ©ie fc^on (Srfag gef(i)afft?"

„9Jein, e§ ift berfelbe ©c^ein, ben iä) weggenommen

l^atte. Qä) "ifaU it)n nid)t gebroucE)t."

„Sie finb ein ©onberling, Sabibel. S)o| ©ie bo§ ®elb

genommen ptten, mufete id) fofort. e§ !onnte ja fonft

niemanb fein. Unb au^erbem tourbe mir geftern erjä'^It,

man 'ijaU ©ie am ©onntag 3lbenb auf bem geftpla^ in

einer etma§ öerrufenen Sanjbube gefeiten. Ober l^ängt

e§ nict)t bamit jufammen?"

s«un muBte Sabibel erjä^Ien, unb fo fe'^r er fid) 9JHi^c

gab, ba§ SSefd^ämenbfte ju unterbrüden, eg !am ttjiber

feinen SBiKen boc^ faft alle§ l^erauS. S)er alte §err unter»

brad) i^n nur gwei, breimal burd) hir§e i^ia^en, im übrigen

l^örte er geban!enboU ju unb \ai) §utt)eilen bem S3eic^ten=

ben in§ ®efic^t, fonft aber ju SSoben, um i^n nid)t ju ftören.

2tm enbe ftanb er auf unb ging in ber ©tube l^in unb
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tDtber. D^ocfibenÜtc^ no'^in er eine üon ben $I)otogra)3:^ten

in bie §anb. $Iö|Ii(^ bot er bcS S3ilb bem Übeltäter :^in,

ber in feinem Seffel gonj äufamntengebrodien fauerte.

„(Se^^en Sie," [agte er, „ta§ ift ber S)ire!tor einer großen

gabril in 2lnteri!a. ®r ift ein SSetter üon mir, ©ie brauchen

eä ja nict)t iebermann gu erjöl^Ien, unb er fictt d§ junger

SDienfd) in einer äl)nlic^en Sage mie (Sie taufenb 2Rar! ent»

toenbet. ®r tourbe bon feinem Sßater |)reiigegeben, mu|te

l^inter (Sc^Io^ unb SRiegel unb ging nad^l^er naä) Slmerüa."

@r fcf)ttjieg unb toanberte mieber uml)er, toäi^renb Sabibel

baä Söilb beö ftattli(i)en SKanneS anfal^ unb einigen Sroft

borauS fog, ba'ß alfo auä) in biefer el)rentoerten gamilie

ein ge'^Itritt borgefommen fei, unb ia^ ber (Sünber el

boc^ nocE) ju ettooS gebrad^t l^abe unb nun gleid^ ben ®e=

re(f)ten gelte, unb fein S3ilb jtüifdien ben SSübem unbe»

fd)oItener ßeute ftel|en bürfe.

3nätt3ifc§en l^atte ber Stotor feine ©ebonfen ju ®nbe ge=

f|3onnen unb trat ju Sabibel, ber il)n fd)ütf)tem anf(f)aute.

®r jagte faft freunblid^: „Sie tun mir leib, Sabibel. 3d)

glaube nici)t, ba^ @ie fc^tecE)t finb, unb :^offe, (Sie fommen

toieber auf redite SSege. 2lm @nbe mürbe ic^ e§ fogor

wogen unb (Sie be'^alten. 2lber baä gel)t bod) nic^t. ®§

märe für un§ beibe unerquidlid^ unb ginge gegen meine

®runbfä|e. Unb einem Kollegen lann ici) (Sie auc^ nic^t

empfel^Ien, menn id^ auc^ an 3:^re guten SBorfä^e gern

glauben mill. äSir mollen alfo bie (Sad^e ämifdjen unä für

obgetan anfeilen, id) merbe niemanb baöon fagen. 2lber

bei mir bleiben können Sie nid)t."

5*
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Sabibel tvat jtüar überfrot), bie böfc (BacEje fo menfd)-

lid) be^^anbelt ju feljen. 2)a er fid) aber nun an§ i^texe ge-

fegt unb fo m§ Ungeiriffe gefc^icEt fanb, öergagte er bocE)

unb üogte: „9ld), tt)a§ foll id) aber je^t onfangen?"

„etttaS 5Reue§," rief ber S^otor, unb unüerfet)en§ löcEielte

er. „@eten @ie eljrlic^, Sobibel, unb fagen ©te: tüte märe

e§^mn n)oI)I näd)fte§ grülijal^r int ©taatSejamen ge-

gangen? ©d^auen (Sie, ©ie werben rot. 3im, toenn Sie

aud^ f(f)Iiepd) ben SBinter über noc^ ntandE)e§ 'Ratten nadEi'

I)oIen Wnnen, fo 'i)ätte eä boct) fdiwerlicE) gereid)t, unb id)

I)otte ol)neI)in fd)on fett einiger geit bie Slbfic^t, barüber

mit Sollten 3" reben. Se|t ift ja bie befle ©elegenl^eit baju.

SJJeine Übergeugung, unb bielleid)t im ©tiHen aud) ^u,

ift bie, ha'^ ©ie St)ren $8eruf öerfel^It :^aben. ©ie paffen

ntd)t jum 5Rotor unb übextfaupt nid)t in§ SImtSleben.

3'Jel^men ©ie on, ©ie feien im (gjomen burdigefallen, unb

fud)en ©ie redit balb einen anbern SSeruf, in bem ©ie e§

Weiter bringen fönnen. SBielleidit ift e§ für eine taufmann§-

lel^re nod) nid)t gu f^jöt — aber ba§ ift Sf)re unb Sl^reä

Sßater§ ©a(^e. ö^r SKonatSgelb fd)ide ic^ S^^nen mor»

gen. SBenn ©ie noc^ ethja§ im S?ontor liegen l^aben, ma§

ginnen getjort, fo Idolen ©ie e§ je^t. — 3hix nod^ ein§: ^x
SSater mu| bie ©ad)e natürlid) wiffen

!"

ßabibel fagte leife ja unb fenfte ben topf.

„e§ ift bog 93efte, ©ie fagen e§ t:^m felbft. 2tber tun ©ie

e§ gemife, unb warten ©ie bamit nid)t lang, benn fd)reiben

muB id) i^m bod^. %n beften fal^ren ©ie gleid^ morgen

nac^ ^laufe. Unb ie^t abieu. ©el^en ©ie mir in§ ®efi(^t

!



— 69 —
Unb be^^alten Sie m\ä) in gutem Slnbenfen. SBenn ©ie

mir \päta einmal S3eric£)t geben, hjirb e§ mic^ freuen.

ytüx ie|t ben Äo))f nic^t gang Ijängen lafJen unb leine neuen

2)umm:^eiten mad)en! — Slbieu benn, unb grüben @ie

ben §enn SSater öon mir!"

@t gab bem SBeftürsten bie §anb, brücfte i'^m bie feine

fräftig unb fc^ob il^n, ber xwä) reben unb bonlen tuoKte,

jur £ür.

S)amit ftanb unfer greunb auf ber ©äffe unb fonnte

feigen, toa^ toeiter fäme. (Sr l^atte im ffontor nur ein paar

fältDarje ^rmeIfcI)oner prüdgeloffen, an benen war t'f)m

nic^tö gelegen, unb er gog e§ bor, fid^ bort nimmer ju jei»

gen unb fi(f) bcS S(bf(f)iebne^men üon ben Kollegen gu er=

f^joren. OTein fo beteübt er toar unb fo fel^r i'^m Oor ber

§eimfal^rt unb bem SSoter unb ber gangen fommenben

3cit graute, auf bem ®runb feiner ©eele War er bod^ bau!»

bor unb Mnatje öergnügt, ber furd^tbaren 2tngft bor ^oligei

unb @cf)onbe-lebig §u fein; unb toäfirenb er longfam burd^

bie ©trafen ging, fcE)IicE) audE) ber ®ebanfe, ha^ er nun fein

©jomen xrnf^x bor fic^ ^abe, oB ein tröftli(f)er Sic^tftral)!

in fein ®emüt, iaä bon ben bieten ©riebniffen biefer 2;age

o:i§gurui)en unb autjuotmen begel^rte.

©0 begonn it)m beim ®oI)inn)anbeIn oltmöpd^ aud^

ba§ ungett)ot)nte SSergnügen, SBerItag§ um biefe S^ogeSgeit

frei burcE) bie ©tabt gu fpagieren, redE)t tvo'ijl gu gefallen.

®r blieb bor ben Sinologen ber ^aufleute fielen, betrod^tete

bie ^tfctjenpferbe, bie an ben (äcfen »orteten, fd^oute

oud^ gum gartblouen §erbft:§immel l^inon unb geno§ für
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eine ©tunbe ein unöerlpffteö %tx\en' unb ^errengefül^I.

®ann tetjxtm feine @eban!en in ben alten engen ^ei§

äurüd, unb al§ er, f(f)on lieber gebrücEt unb giemlid) mut»

Io§, in ber 9?äl)e feiner SBoi)nung um eine ©affenecEe bog,

mu^te i^m gerobe eine I)übfc£)e junge 2)ame begegnen,

bie bem gtöulein SKartlia 3Beber äl)nlic^ \atj. S)a fiel it)nt

dies hJieber re(f)t auf§ ^erj, feine mi^glücften unb Iäc^er=

licfien SSerfud)e auf bem ©ebiete ber Siebe gumal, unb er

mu^te fid) borftellen, tva§ mot)I bie 3JJart!^a benfen unb

fagen hJürbe, »enn fie feine gange ®ef(^i(f)te erführe.

@rft je^t fiel it)m ein, ba^ fein gortgef)en bon I)ier i'^n mäjt

nur bon 9lmt unb ^u^unft, fonbern andj oüä ber 3?äf)e be§

geliebten 3)Jäb(i)en§ entfül^re. Unb olleS um biefe i^inn^-

Qe met)r i:§m baS tlax tourbe, befto ftärfer morb fein SSer=

langen, nicf)t ol^ne einen @ru^ an SOJarf^a fortgugeljen.

Schreiben moci)te unb burfte er if)r nid)t, e§ blieb if)m nur

ber SSeg burd) 5ri| Äleuber. ®arum fet)rte er, !urj bor

bem §aufe, um unb fudite Meuber in feiner Siofierftube

auf.

S5er gute gri^ f)otte eine e'^rlidie greube, il^n toieber

p feljen. S)od) beutete ßabibel tt)m nur in Mrje on, er

muffe ou§ befonberen ©rünben feine ©teile berlaffen unb

begreifen.

„yitin aber!" rief gri^ betrübt. „S)a muffen tbir aber

tnenigftenS nod) einmal gufammenfein, »er toei^, monft

mon fid) mieber fielet! SBann mu^t bu benn reifen?"

Sllfreb überlegte. „SDtorgen mu^ id) bod^ nod^ paäen.

SUfo übermorgen."
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„Sann mac^e ic^ mid) morgen abenb frei unb !omme

gu bir, wenn bir'§ rec^t tft."

„ga, gut. Unb gelt, toenn bu tuieber gu betner S3raut

lommft, jagft bu biete ©rüfee öon mir — an alte!"

„Qa, gem. Stber ftillft bu nic^t jelber noc^ :^inget)en?"

„Std), ba§ gel^t je^t nimmer. — Sllfo morgen!"

Srolbem überlegte er btefen unb ben gangen folgenben

Sag, ob er e§ ni(i)t bod) tun folle. Stöein er fanb nid)t ben

äJhit baju. 2Ba§ l^ätte er fogen unb wie feine 2lbreife er»

Hären follen? Dl^net)in überfiel i'^n t)eute eine l^eiKofe

2Ingft öor ber §cimreife unb öor feinem SSater, tior ben

Seuten bat)eim unb aller Sc[)anbe, ber er entgegenging.

Unb er pacEte nid)t, er fanb nid)t einmal ben 3Kut, feiner

SSirtin bie Stube gu fünbigen. ©tatt oII bie§ 5Rotnjenbige

gu tun, fa^ er unb füllte Sogen mit ©ntwürfen gu einem

S3rief on feinen SSater.

„Sieber SSater! S)er 9?otar lorni mic^ nic^t mel^r brau«

iS)en
-••

„Sieber SSater! ®a id) bod) gum 9Jotar nid)t red)t p(x\\t

—". ®§ mar nic^t leicht, ba§ (Sd)redlic^e fanft unb bod)

beutlid) gu fagen. SIber e§ mar immer'^in leichter, biefen

aSrief gufammengubid)ten aB :^eimgufat)ren unb gu fagen:

2)a bin id) mieber, man I)ot mid) fortgejagt. Unb fo marb

benn biä gum 2Ibenb ber SSrtef mirüid) fertig. §ottc ber

©ünber beim (Sd)reiben unb SBieberfd)reiben feine SSer»

gel)en oftmals überbenfen unb ben bittem Sran! ber (Sd)am

unb SReue leeren muffen, fo ^atte er im SSerlauf bod) oud)

©elegenl^eit gefunben, bie böfe Sad^e bon freunblic^eren
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Seiten lier ju betrachten unb SSoIfam auf bie SBunbe ju

ftreidE)en.

S)ennoc£) toar er om Slbenb mürbe unb mitgenommen,

unb Meuber fanb ü^n fo milbe unb tvexä) mie noc^ nie.

(Sx I)otte il)m, al§ ein 2lbfc£)ieb§gefc^en!, eine Heine gc-

fd)liffene ®la§fla[({)e mit ebelm Dbeur mitgebrodit. ®ic

bot er t^m l^in unb fagte: „S)arf id) bir ba^ jum Slnbenlen

mitgeben? @§ föirb fdEion noc£) in ben ffoffer ge'^en." ^U'

beffen fal^ er fid) um unb rief öermunbert: „S)u l^aft ja noc^

gor nid^t gepadt! Soll ic^ bir l^elfen?"

Sabibel \a^ i^n unfidier an unb meinte: „ga, id) bin

noc^ nid)t fohjeit. Qd) mufe nod) auf einen 33rief toarten."

„S)a§ freut mid)," fagte gri^ bergnügt, „fo I)at man boc^

3eit äum 2lbieufogen. SBeifit bu, wir lönnten eigentlid)

:^eut Sibenb miteinanber ju ben 2Beber§ gel)en. @§ toäre

bod^ fc^abe, wenn bu fo megreifen toürbeft."

2)em ormen Sabibel tvax e§, al§ ginge eine %iit jum

Fimmel auf unb mürbe im felben 9tugenblid lieber su«

gefd)Iagen. ©r mollte etma§ fagen, fd^üttelte aber nur ben

topf, unb al§ er fic^ gtüingen mollte, mürgten bie SBorte

\i)n in ber ffe'^Ie, unb unöerfe^^enS brod) er bor bem er«

ftounten ^i^i^ in ein ©d)Iud)äen ou§.

„^a lieber @ott, tt)a§ :^aft bu?" rief ber erfd^roden. 2o-

bibel minfte fd^meigenb ah, aber ffleuber mar barüber, ia%

er feinen bemunberten unb ftoläen greunb in Sränen fa'^,

fo ergriffen unb gerül£)rt, bo| er il^n in bie 2lrme nal^m wie

einen ffran!en, i'^m bie |)änbe ftreid)elte unb ii^m in un»

beftimmten 9lu§brüdcn feine §ilfe anbot.
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„31:^, bu fQtm|i mir nic^t {)elfen," fagtc SUfreb, alB et

toieber reben fonnte. S)o(^ Ite§ SIeuber il^m leine JRul^e,

unb f(f)Iiepcf) lam e§ Sabibel h)ie eine (Srlöfung bor, einer

fo tDol^Inteinenben ©eele ju beid^ten, [o ha.% er nad)gab.

(Sic festen fid^ einanber gegenüber, Sabibel tnonbte fein

®eficf)t tn§ 2)unHe unb fing an: „SBeißt bu, bomols aU

h3ir äunt erftenmol miteinanber ju beiner S3raut gegangen

finb
—

" unb erjäl^Itc »eiter, alle§ unb alle§, öon feinet

Siebe ju SWart^a, Don il^rem Reinen Streit unb 9lu§ein=

anberfommen, unb toie leib il^m haB tue. Sobann lam

er ouf bc^ (ScE)ü|enfeft gu fpred)en, ouf feine 3?erftimmung

unb SSerlaffen^eit, bon ber JangmirtfdiQft unb ber %anni),

bon bem ^unbertmarffc^ein, unb mie biefer unbettoenbet

geblieben fei, enblic^ bon bem geftrigen ®ef^räd^ mit bem

9?otar unb feiner je^igen Sage. @r geftanb auc^, baß er

ba§ §erj nid)t "ijahe, fo bor feinen SSater ju !ommen, ia'Q

et i^m gef(f)rieben Ijabt unb nun mit ©direden be§ Äom»

menben matte.

S)em allem ^örte gti^ Meuber ftill unb oufmerffam gu,

betrübt unb in ber (Seele aufgemü'^It burd^ foldfie Sreig»

niffe. Sns ber anbte fc^toieg unb haB SBort an il^m toat,

fagte et leife unb fd)üd)tem: „3)a tuft bu mit leib." Unb

obfd£)on er felbet gemiß niemolä im Seben einen Pfennig

beruntteut I)atte, ful)r er fort: „S§ lann ja jebem fo etmo3

))affieren, unb bn t)a\t [a baä ®elb aud) toieber jurüdfge«'

bracht. 2Sa§ foH id^ ba fagen? 2)ie §ouptfo(i)e ift je|t,

toa^ bu anfangen follft."

„^0, wenn ic^ ic^ müßte! ^d) moKt, i^ mär tot."
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„@o barfft bu ntcE)t reben," rief gri| entfefet. „^Seifet bu

benn lüirHid) nic^tö?"

„®ar ntd)t§. Sd) fann jefet Stemllotjfer werben."

„S)a§ tüirb ntcE)t nötig fein. — 3Benn ic^ nur »ü^te, ob

e§ bir feine S3eleibigung ift
"

„SBa§ benn?"

„^, iä) pttc einen SßorfcEiIag. ^ä) fürcE)te nur, e§ ift

eine S)umm:^eit üon mir, unb bu nimmft e§ übel."

„9lber ficEier nid)t! Qc^ lonn mir§ gar nid)t benfen."

„©iel^, ic^ benfe mir fo — bu ^aft ja :^ie unb ba bic^ für

meine Strbeit intereffiert, unb I)aft fetber jum SSergnügen

e§ bamit ^^robiert. S)u l^aft aud) biet ©enie bafür unb !önn»

teft e§ balb beffer al§ id), weil bu gefd)idte ginger I)aft unb

fo einen feinen ©efc^mad. gd) meine, menn fid) bielleidit

nid)t gleich etlraS 95effere§ finbet, ob bu e§ nid)t mit unf»

rem §anbttjerf ^jrobieren möd)teft?"

Sabibel mar erftaunt; baran :^atte er nie gebadjt. ®o§

©etoerbe eine§ S3arbier§ mar iljm bi§f)er jmar ni^t

fd)im;pf(i4 bod) aber menig nobel borgelommen. 9htn

ober mar er bon jener 'i^oijen ©tufe l^erabgefunlen unb

:^atte menig ®runb mtijx, irgenbein e:^rlic^e§ ®emerbe

gering ju ad)ten. S)a§ füljlte er and); unb ia'^ %xi^ fein

Solent fo rül)mte, tat i^m mol)I. (gr meinte noc^ einigem

Söefinnen: „S)a§ märe bielleid^t gor nid)t i)a§ Sümmfte.

2lber meifet bu, ic^ bin bod) fd)on erwad)fen, unb and) an

einen onbern ©tonb gemöl^nt; bo mürbe id) fd)mer tun,

nod) einmal oB ße^rbub bei irgenbeinem SKeifter onäu»

fangen."
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5ri| ntdttc. „SBoH, idoI^I. @o ifi e§ oud^ nid^t gemeint!"

„Sa tüte benn fonft?"

„^ä) meine, bu fönntefl bei mir lernen, ma§ nocE) ju

lernen ift. (Snthjeber »arten toir, Bt§ ic^ mein eigene^ ®e»

fdjäft l^abe, ba§ bouert nimmer lang. ®u lönntcft aber

aud) f
(f)on je^t ju mir fommen. SJJein SWeiper nä^me ganj

gern einen Sßolontör, ber gef(f)i(ft ift unb leinen Sol^n toill.

®ann tuürbe idE) bid^ anleiten, unb fobalb iä) mein eigenel

®efd£)äft onfange, lonnji bu bei mir eintreten. dB ift ja

bielleid^t nid)t Ieid)t für bicE), bidE) bron gu geföö'^nen; aber

menn man eine gute unb feine ÄunbfdEiaft ^at, ift e§ bod)

Jetn übleg ®efd)öft."

Sobibel l^örte mit angenel^mer SSerhJunberung gu unb

f^ürte im §ergen, ha^ Ijki fein (5dE)idfaI fid^ entfc^ieb.

SBar e§ auä) bom 9totar jum grifeut ein gemiffer [Rüd»

fd)ritt, fo empfanb er boä^ jum erftenmal im Seben bie

innige Sefriebigung eine§ 3Ranne§, ber feinen Wahren

Söeruf entbedft unb ben il^m beftimmten SSSeg gefunben

l^at.

„®u, bc^ ift ja großartig," rief er glüdlicE) unb ftredte

Meubern bie §anb l^in. „^e^t ift mir erft mieber Wol^I in

meiner ^aut. äRein Söter ttjirb \a bielleidfit nid)t gleid^ ein-

berftonben fein, aber er mu| e§ ja einfe^en. ©elt, bu

rebeft bonn aud) ein SSort mit i^m?"

„SBenn bu meinft —", fagte gri^ fd)üd)tem.

9lun mar Sabibel fo entjüdt bon feinem ptünftigen

SSeruf unb fo boll ©fer§, ba^ er bege'^rte, augenblidlidi

eine ^robe abgulegen. tieuber mocEite mollen ober nid}t,
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er mu^te [id) :§infe|en unb \xdi) öon feinem greunbe rafteren,

ben Sopf hjaf(^en unb frifieren lafJen. Unb fie:^e, eä glüdte

alles boräüglid), faunt ba^ gri^ ein paar fleine 9f?atfc£)Iägc

ju geben l^atte. Sabibel bot xifm. Zigaretten an, !§oIte ben

äBeingeiftIo(ä)er unb fe^te See on, plauberte unb fe|te

feinen greunb burcf) biefe rafc£)e Teilung bon feinem 2;rüb»

finn nid£)t hjenig in (Srftaunen. x^ti^ brauchte länger, um

fid^ in bie beränberte (Stimmung ju finben, bod^ ri§ 9llfreb§

Sonne il)n enblic^ mit, unb wenig fel)lte, fo l)ötte biefer

h)ie in frül)ern bergnügten Reiten bie ©itarre ergriffen

unb ©dielmenlieber angeftimmt. @§ l^ielt ii)n babon nur

ber StnblicE be§ SSriefel an feinen Sßater ab, ber noc^ auf bem

2;if(f)e lag unb i£)n am f|)ötern 2Ibenb naä) tIeuberS SBeg=

gef)en xwä) lang befc£)äftigte. @r Ia§ i^n hjieber burd),

toat nimmer mit i^m jufrieben unb fa|te am (£nbe ben

@ntf(i)Iu^, nun bocE) '^eimäufal)ren unb feine S3ei(f)te felber

abjulegen. 9ton wagte er e3, ia er einen 2lu§tDeg aus ber

2:rübfal unb ein neueS ©lud feiner Worten wufete.

@ed)fteS 5?opitel

5^1"I§ Sabibel bon bem SSefud) bei feinem SSoter toieber*

vi- lehrte, toor er ätoor etwoS ftiller geworben, Ijotte aber

feine 2lbfid)t erreid)t unb trat für ein I)oIbe§ ^äi)x oI§ S8o=

lontör bei ÄleuberS SJteifter ein. gürS erfte fol^ er bamit

feine Soge bebeutenb berfd)Ied)tert, ba er nichts me!^r ber»

biente unb bo§ SWonatSgelb bon §aufe fel^r f^Jorfam ge»

meffen wor. ®r mu^te feine i)übfd)e (Stube aufgeben unb

eine geringe Sammer netjmen, aud) fonft trennte er fic^
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Don mond^en ©etnolinl^eiten, bie fetner neuen (Stellung

nic[)t ntel^t angenteffen fcE)tenen. 3iux bie (Sitarre blieb

bei ii)m unb l^alj i!)m über biele§ tteg, aucE) tonnte er feiner

9Jeigung ju forgföltiger ^Pflege feineS §aut)tl)aare§ unb

Scf)nurrbarte§, feiner §änbe unb gingemägel je^t o£)ne

S3ef(^ränfung frönen. ®r fd^uf fidE) nad) furgent ©tubium

eine %ti^ux, bie jebermann betounberte, unb Iie| feiner

§aut mit SBürften, ^pinfeln, (Salben, (Seifen, SBoffem unb

^ßubem t)a§ S3efte gulommen. SBai i^ jebod) nte^r oK

bie§ alleg beglücfte unb mit bem SBec^fel feine§ Staube?

eerföf)nte, toar bie Sefriebigung, bie er im neuen SSerufe

fonb, unb bie innerlidfie ©emipeit, nunmel^r ein SWetier

ju betreiben, ba§ feinen Talenten entfprod^ unb in bem

er 9lu§fid)t ifatte, 33ebeutenbe§ ju leiften.

Slnfänglic^ lie^ man i^n freilicE) nur untergeorbnetc

Slrbeiten tun. @r mu^te ^aben bie ^aate fdE)neiben,

8lrbeiter rafieren unb Äömme unb Surften reinigen, bod^

erioarb er burd^ feine gertigfeit im gledtiten Wnftlid)er

Qöp\e balb feinet 3JJeifter§ SSertrauen unb erlebte naö)

furgem SSorten ben ©Ijrentag, ha er einen mol^Igeüeibeten,

nobel auSfel^enben §erm bebienen burfte. 2)iefer hjar ju*

frieben unb gab fogar ein Srinfgelb, unb nun ging e§

©tufe für ©tufe öornjörtS. (£in eingigeSmal fdE)nitt er

einen Äunbcn in bie SSange unb mu|te Sabel über fid^

ergel^en laffen, im übrigen erlebte er beinalje nur Slner»

!ennung unb (Jrfolge. 58efonber§ mar e§ g"fe Äleuber,

ber il^n behjunbertc unb nun erft red)t für einen 2lu§er»

n)ä:^Iten anfa^. 2)enn menn er felbft aud) ein tütf)tiger
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Slrbeiter unb fetner gertigfeit ficf)er toar, fo fel)lte il)tn bodE)

fotDol^I bie Ieici)te ®rfinbung§!raft, bie für ieben ^op\ fo*

fort bie entfpredienbe grifur ju fctiaffen toei^, toie aucE) ba§

Iei(f)te, untertjoltenbe, angenel^me SBefen im Untgong mit

xwUex ^unbfctiaft. hierin tvax Sabibel bebeutenb, unb

naä) einem SSierteljolir begel^rten fcEion bie bertDt)I)nteren

©tammgäfte immer oon i^m bebient gu toerben. ®r ber»

ftanb e§ aud) bortrefflid), ne5ent)er feine Herten jum tjäU'

figeren 3ln!auf neuer 5ßomaben, S3arth)i(i)fen unb ©eifen,

teurer 33ürftd)en unb Äämme gu Überreben; unb in ber %at

mufete in biefen Singen iebermann feinen IRat millig unb

banfbar I)inne:^men, benn er felbft faf) beneiben^irert tabel»

Io§ unb mot)Ibeftent aug.

S)a bie 2lrbeit it)n fo in Slnf^srud) no^m unb befriebigte,

trug er jebe (Sntbef)rung Ieict)ter, unb fo I)ielt er auä) bie

lange Trennung öon Maxtifa SBeber gebulbig au§. ®in

©diamgefüt)! !^atte it)n gef)inbert, fid) il|r in feiner neuen

©eftolt äu geigen, ja er t)atte gri| inftänbig gebeten, feinen

neuen ©tanb bor ben ®amen gu bert)eimlid)en. S)ieä mar

ollerbingS nur eine furje Qext möglicE) gewefen. 9Keta,

ber bie S'Jeigung iljrer ©d)mefter gu bem I|übfd)en 9totar

nid)t unbefannt geblieben tüar, I)atte fid) l^inter gtife se*

ftedt unb balb of)ne aJJüi)e alleä I)erau§befommen. ®o

tonnte fie ber ©d)mefter nad) unb nac^ ilire ^Jeuigfeiten

entpilen unb MaxÜja erfut)r nid)t nur ben 93eruf§med^fel

xi)Xtä ©eliebten, ben er jebod) au§ (Sefunb^eit^rüdfid^ten

borgenommen f)abe, fonbern aud) feine unberänberte treue

SSexIiebtI)eit. Sie erful^r ferner, bafe er fid) feineS neuen



— 79 —
(StonbeS bor i^r [(f)Qmen ju muffen meine unb jebcnfallS

ni(f)t e{)er firf) mieber geigen möge, al§ bi§ er eä ju etma^

gebraci)t unb begrünbete 2Iugfic^ten für bie 3ufti"ft ^ibe.

(£ine§ 2lbenb§ »ar in bem SlKäb(i)enftübcf)en mieber bom

„^otat" bie 9?ebe. SJJeta l^atte il)n über ben S(f)ellenlönig

gelobt, Watfi^a aber fic^ ttite immer f^jröbe berlialten unb

e§ bermieben, garbe gu befennen.

„5ßa§ auf," fagteSKeta, „ber mad^t fo fc^nell boran, ba%

er am ®nbe noci) bor meinem grig an§ |)etraten fommt."

„SReinetföegen, iä) gönnä i^m ja."

„Unb bir aber aud), nid)t? Dber tuft bu'§ unter einem

SRotar burd£)au§ nic^t?"

„Sofe mid) ous bem <BpkU ®er Sabibel hjirD fcE)on

miffen, too er fid) eine gu fud^en l^at."

„2)aB mirb er, I)of f id). 93Io^ l^ot mon i'^n gu fpröb emp=

fangen, unb ie|t ift er f^eu unb finbet ben SBeg nimmer

red^t. ®em toenn man einen SBinI gäbe, er fäm auf allen

Sßieren gelaufen."

„fiann fcE)on fein."

„SBo'^l (goll iä) hjinfen?"

„SBillft benn bu i^n l^oben? 5)u l^aft bod) beinen 83art»

fd)erer, mein id^."

ÜKeta fdE)tt)ieg nun unb IacE)te in ficf) l^inein. Sic fal) tDo!^I,

mie il)rer Sd^tbefter üjte borige <2cE)ärfe leib tat unb fie

gar gu gern üjien SHfreb auf gute Slrt mieber gu §anben

geftiegt l^ötte. Sie fann ouf SSege, ben (Sd)eugeh)orbenen

tüieber l^erguloden, unb :^örte 'SUcatijoä ber]^eimIidE)ten

Seufgem mit einer Beinen ©d^obenfreube ju.
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SKittleriDetle melbete fid) bon Sdiaff^oufen l^er g'^^enS

alter SJieifter totebet unb liefe triffen, er tüünfdie nun balb

fid) einen i^ektabevb ju gönnen. S)a frage er on, toie

e§ mit ^Ieuber§ S[bfid)ten ftel)e. gugleici) nannte er bie

Summe, um hjeIcE)e fein ®ef(i)äft i^m feil fei, unb »iebiel

babon er angejolilt tiaben muffe. ®iefe SSebingungen

»aren nun Billig unb föo'^lmeinenb, jeboc^ reichten Meu»

ber§ SWittel baju ni(i)t :^tn, fo bafe er in (Sorgen um^^erging,

unb biefe gute ®elegen!^eit jum @elbftänbigtt)erben unb

§eiratenldnnen gu berfäumen fürchtete. Unb enblid) über»

hjonb er fic^ unb f(^rieb ob, unb erft bann eiiäijlte er bie

gange ©ac^e Sabibeln.

S)er \d)a\t i:^n, ha'^ er i'^n ba§ nid^tfiabe fTül)er »iffenlaffen,

unb madite fogleid) ben SSorf(^Iag, er »olle bie Stngelegen«

'i)ext Bor feinen SSater bringen. SBenn ber gu getoinnen

fei, fönnten fie ja bo§ ®ef(i)äft gemeinfam übernehmen.

S)er alte Sabibel toar übenafctit, oI§ bie beiben jungen

£eute mit il^rem 3lnliegen gu it)m lamen, unb tüollte nic^t

fogleid) baran, obtt)ot)I bie (Summe feinen ^Beutel nid^t

erfc^ö^ft l^ätte. S)oct) Ijatte er gu 5ri| ßleuber, ber fic^

feinet <Boi)ne§ in einer entfdieibenben (Stunbe fo hjol^l on«

genommen l^atte, ein guteg SSertrauen, oud) l^atte SQfreb

bon feinem je^igen SEReifter ein überaus lobenbeS SewQi^i^

mitgebradE)t. ^m f(i)ien, fein (Sol^n fei jefet auf gutem

SBege, unb er gögerte, i^m nun einen (Stein barein gu wer-

fen, yiaä) einigen Sagen be§ $in unb 3Bibeaebeng ent»

fd^Iofe er fic^ unb ful^r felber mä) ©diaffl^aufen, um fid^

alleä angufet)en.



— 81 —
S)et ÄQuf tarn juftanbe, unb bie Beiben ^otnpagnone

JDurbeit bon allen Kollegen Beglücftnünfd^t. Sileuber be»

fc^Io^ im grü^ial^r §ocE)äett ju I)alten unb bat fid) Sabibel

aB elften SBiautfüfirer au§. 35a war ein SSefud) im §aufe

SBeber nid)t mel)t ju umgel)en. Sabibel fam in g^ifeenl

©efenf(f)oft fet)t rot unb fc^ömig ba^er, unb fonnte bor

IjerjHopfen faum bie bielen Sre^^en l^inauflommen.

Dben empfing it)n ber gett)of)nte S)uft unb bc^ geloo^nte

§albbun!el, äJJeta begrüfite il^n Iacf)enb, unb bie alte SRut*

ter ftf)aute i^n ängftlicf) unb befümmert on. hinten in ber

l^ellen ©tube aber ftanb Waxtija emftl|aft unb ettoaS blaß

in einem bunfeln SIeibe, gab i^m au(f) bie §anb unb war

bie^mal laum minber bermint oüä er felber. SJJan taufc^te

§öfli(i)!eiten, fragte nad) ber ®efunb{)eit, tranf au§ fleinen

altmobifd^en Äelc^glöfem einen l^ellroten füBen (Stacf)el»

beertoein unb bef^rac^ bobei bie |)od)3eit unb alleS baju

gehörige. §err Sabibel bat fid) bie ®^re aul, gräulein

SKart^aä Sabotier fein ju bürfen, unb föurbe eingelabcn,

fic^ nun aud) föieber fleißig im §aufe ju geigen. S3eibe

f^jrad^en miteinanber nur l^öflid)e unb unbebeutenbe SSorte,

fallen einanber aber ^eimlid^ an, unb jebeS fanb iaä anbre

auf eine nid)t au^äubrüdenbe, bod) reijenbe 3lrt beränbert.

Ol^ne e§ einanber ju fagen, tDußten unb f^ürten fie jebeS,

baß auc^ haS anbre in biefer 3eit gelitten fiabe, unb be»

fc^Ioffen I)eimlid), einanber nid)t lieber ol^ne ®runb toef)

p tun. QuQhxä) merften fie aud^ beibe mit SSerniunberung,

ha!^ bie lange Trennung unb haä Sro^en fie einanber nic^t

entfrembet, fonbem notier gebrad)t fjobe, unb e§ wollte

$effc, UmtDege 6
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{ijwen fd^etnen, nun feien luenig 3[Sortc mtijx notrtjenbig

unb bie ^anptfac^e äft)i[cf)en il)ncn in Drbnung.

©0 toax e§ benn aud), unb baju trug nid)t föenig bei,

ia'^ Weta unb gri^ bie beiben nad) fd)lt)eigenbem Überein»

fommen h)ie ein berf^rod)ene§ $aar anfallen. SEenn Sa»

bibel in§ §qu§ lam, tvaä je^t I)öufiger aU je gefdjal), fo

fd)ien e§ allen felbftöerftänblid^, ba^ er SKartfiaS wegen

fomme unb bor allem mit il)r äujammen fein lüolle. Sa»

bibel ^alf treulid) bei ben SSorbereitungen äur ^odjjeit mit

unb tat e§ fo eifrig unb mit bem bergen, ate gölte e§ feine

eigene §eirat. Sßerfdjföiegen ober unb mit unenblid)er

Slunft erbad)te er fid) für 2}}ortl)a eine I)errlid)e neue grifur.

©nige Sage öor ber $od)jeit nun, i>a e§ im §aufe brü»

ber unb brunter ging, erfd)ien er eine§ SageS feierlid),

tüartete einen Stugenblid ab, ha er mit 3KartI)a ftill allein

toar, unb eröffnete if)r, e§ liege i^m eine getoagte S3itte an

fie auf bem ^erjen. Sie warb rot unb glaubte alleö gu

al^nen, unb toenn fie ben Sag aud) nid)t gut getoäl^lt fanb,

rtjollte fie bod) nid)t§ öerfäumen unb gab befd)eiben 2lnt»

Wort, er möge nur reben. (Srmutigt brad)te er bann feine

SBitte bor, bie auf nid)t§ anbre§ jielte al§ auf bie ©rlaubni^,

bem gräulein für ben gefttag mit einer neuen bon il)m

auägebad)ten g^fur aufwarten gu bürfen.

SSerwunbert willigte WlaxÜja ein, ha'^ eine ?ßrobe ge»

mad)t werbe. äJJeta mu^te l^elfen, unb nun erlebte Sabibel

ben 2lugenbIicE, ba^ fein alter Sßunfd) in Erfüllung ging,

unb er 3Jlarti)a§ lange blonbe §aare in ben Rauben I)ielt.

Qu Slnfang wollte biefe jwor l^aben, i>a^ SJfeta allein fie
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frtftcrc unb er nur mit 3?at beiftel^e. ®od^ lieg biefe§ fid)

nic^t burd^fü^ren, fonbern bolb mufete er mit eigener §anb

angreifen unb berlieg nun ben Soften ni(i)t mel^r. 9n§ bog

^aargebäube feiner SSoüenbung nal^e mar, lieg SReta

bie beiben allein, ongeblid^ nur für einen 9lugenbli(f, bod^

blieb fie longe au§. Snjrt'ifcä^en toar Sabibel mit feiner

^nft fertig gemorben. Maifi)a fal^ fid) im ©^jiegel !önig«

lid^ öerfd^önt, unb er ftanb :^inter i^r, ba unb bort nod^

beffemb. ®a übermod)te il)n bie ©rgriffenl^eit, ba^ er bem

fd)önen SRäbdien mit leifer |)onb liebfofenb über bie

Sdilöfe ftrid). Unb ba fie fid) beflommen ummanbte unb

tl^n ftin mit naffen 3lugen anfa:^, gefd)a:^ e§ bon felbft, bog

er fic^ über fie beugte unb fie fügte unb, bon i^r in Sränen

feftgel^alten, bor \i)t fniete unb al§ il)r Siebl^aber unb S3räu-

tigam toieber oufftanb.

„SBir muffen e§ ber 2JJama fogen," roar algbonn i:^r

erfte§ fd^meid)elnbe§ SBort, unb er ftimmte ju, obh)ot)l i!)m

bor ber betrübten alten SBittre ein toenig bonge mor. 91I§

er jeboc^ bor i^r ftanb unb 'SRatÜja an ber §Qnb fül^rte unb

um i:^re §anb anf)ielt, fd)üttelte bie olte grau nur ein wenig

ben ^opl \oi) fie beibe ratIo§ unb beKimmert an unb l^atte

nid)tg bafür unb nid)t§ bomiber ju fogen. 25oc^ rief fie

SÖleta I)erbei, unb nun umormten fid) bie ©d)tt)eftem,

Iad)ten unb meinten, bi§ SWeta plöpd) ftel)en blieb, bie

(Sd)Wefter mit beiben SIrmen bon fid) fd)ob, fie bonn feft-

I)telt unb begierig il^re ^rifur betounbertc.

„2Ba:^rI)Qftig," fogte fie ju Sobibel, unb gobifjmbie^onb,

„ba§ ift ^i aJJeifterftüd. STber gelt, mir fogen je^t 2)u ju

einanber?" 6*
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2lm borbeftimmten S^age fanb mit ©lonj btc ^ocEläeit

unb äugleirf) bie SSerlobungsfeter ftatt. darauf reifte So»

bibel in (Sile nacE) @cE)affI)aufen, it)öl)renb bie Äleuberg

in berfdben ^Jicfitung it)re §od)äeit§reife antraten. S'er

alte SJJeifter übergab Sabibel ba^ ©efdiäft, unb ber fing

fofort on, al§ i)ätte er nie etiüaS anbereS getrieben, gn ben

Sagen bi§ ju Mtuhti^ Slnfunft t)alf ber 2nte mit, unb e§

toar nötig, benn bie Sabentüre ging fieifeig. Sabibel fot)

balb, ba'^ I)ier fein ^Beijen blü'^e, unb al§ Sleuber mit feiner

grau auf bem S)anipffd)iff bon Äonftang ^er an!am, unb

er il)n abfiolte, paäte er fc£)on ouf bem §eimtt)ege feine

SSorfd)Iäge jur fünftigen SSergröfserung be§ @efd)äfteä aug.

8lm näd)ften ©onntog fpajierten bie greunbe famt ber

jungen ^xau jum aRIieinfall I)inau§, ber um biefe 3a^re§äeit

reic^Iic^ SBaffer füf)rte. §ier fafeen fie gufrieben unter

jungbelaubten S3öumen, fatien ba§ meige SBaffer ftrömen

unb äerftäuben unb rebeten bon ber bergangenen 3eit-

„ga, "fogte Sobtbel nac^benüicf) unb f
cf)aute auf ben tobenben

(Strom i)inab, „nä(J)fteSBod)e toäre meinSjamen gewefen."

„S:ut bir§ nic[)t leib?" fragte SJleta. Sabibel gab feine

2tntn)ort. (Sr fcfiüttelte nur ben Sop\ unb Iad)te. Sann jog

er au§ ber 93rufttofcf)e ein fleineS $afet, madite e§ auf unb

bradite ein I)alb 5i)u|enb feine fleine Äud)en I)erbor, bon

benen er ben anbern anbot unb fid) felber no^m.

„2)u fängft gut an," Iad)te fjrig Äleuber. „SWeinft bu,

ba§ ©efdjäft trage fd)on fobiel?"

„(£§ trägt§," nidte Sabibel im tauen. „(g§ trägt§ unb

mu| noc^ me^r tragen."
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^^ie ®erBet§auer hjaitbent ttit gansen ni(f)t ungcrne unb

<-^Jca ift ^erlomiuen, bog ein jmtger 2}Jenfd) ein StücE

SBelt unb ftembe Sitte fie'^t, e^e et fid) jelbftänbig maäjt,

l^eiratet unb fid) für immer in ben 35onn ber "^eimifdien

®ert)ol^n^eiten unb ^Regeln begibt. S)od^ pflegen bie meiften

fd)on naä) futjen SBonbetäeiten bie SSorjüge ber ^eimot

cinäufe'^en unb roiebersule'^ren, unb e§ ift eine SJorität,

ia^ einer bi§ in bie '^ö'^eren Wlaxme^laijxe ober gar für

immer in ber grembe I)ängen bleibt. Sn^n'^r'^i" lommt

eä je unb je einmal bor unb mod)t ben, ber e§ tut, ju einer

ttJiberiüillig anerfonnten, boc^ öielbefproi^enen 93erü^mt=

I)eit in ber ^eimatftabt.

(Sin folc^er war 2Iuguft ©d^Iotterbed, ber einjige ©o!)n

be§ aBeiggerber§ Sd^Iotterbed an ber 33abh)iefe. (Sr ging

njie anbere junge Seute ouf 3Banberfd)aft, unb ä>DQr afe

Kaufmann, bcnn er hiar aW SJnabe fd)h)äd)Iid) gewefen

unb für bie ©erberei untauglid) befunben loorben. Später

freilid) geigte fid^, mie c§ pufig mit foId)en Zubern gel^t,

bofe bie gaiffiett unb @d)h)äd)e nur eine Saune ber 3SSad)§»

ial)re getöefen unb biefer Sluguft ein red)t fröftiger unb

ää'^er S3urfd)e war. Qebod) f|atte er nun fd)on ben §on=

beteberuf ergriffen unb fd)aute im ®d)reibftubenrod mit

5lltmeIfd)onern auf bie §anbrt»etler jmar bulbfam, bod)

mit einigem SDiitleib l^erab, feinen SSater nic^t aufgenom-

men. Unb fei e§ nun, baß ber atte ©djiotterbed babutd)

on SSaterjörtlidileit üerlor, fei e^, ba!^ er in ©rmangelung

weiterer <Böi)ne bod) einmal barauf öerjid^ten mugte, bie

alte (Sd)Iotterbedfd)e ©erbetei ber gamilie ju erl^olten —
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furj, er Begann gegen feine alten Sage baB ©efcfiäft ftiä^t«

lid^ ju bernadiläffigen unb e§ fid) tüoi/l fein gu laffcn, olä

hj&e !eine 5Rac^!ommenfcf)aft ba, unb enbete bomit, bafe

er nad^ forgIo§ öerlebtem SHter entfd)Iief unb feinem ein«

jigen ©ol)ne baB ®efd)äft fo berfd)ulbet I)interliefe, bal^

Sluguft frol^ fein ntu^te, e§ um ein ®eringe§ an einen

iungen, eben ilReifter getüorbenen (Serber loSäutrerben.

SSieKeidit tvax bie§ bie Urfad)e, i>a^ 2luguft lönger afö

nötig in ber grembe berblieb, tt)o e§ i^m übrigens gut

erging, unb fdiliepd) überljaupt nimmer an Die |)eim!e^r

bodite. 9n§ er etmol über brei^ig ^aljre alt tvat unb toeber

jur S3egrünbung eine§ eigenen (55efd}äfte§ nod; ju einer

§eirat SSeranlaffung gefunben I)atte, erfaßte ü)n fpät ein

SReifeburft. (5r I)atte bie legten ^atjxe bei gutem ©e^alt

in einer gabrüftabt ber Dftfd)tDeiä gearbeitet, nun gab er

biefe (Stellung auf unb begab fid) nad) Snglanb, um mel^r

ju lernen unb nid)t einproften. Dbinot)! it)m ©nglanb unb

bie ©tabt ®Ia§gom, in ber er 2lrbeit genommen I)atte, nic^t

fonberlid) gefiel, gefd)al§ e§ bod), ba| er bort fid) on ein

SBeltbürgertum unb eine unbefc^ränlte greijügigleit gc«

tDöI)nte unb baB 3"Sc'^örig!eit§gefü:^I pr §eimat berlor

über auf bie ganje 28elt au§bel)nte. Unb ba il^n nid)t§

I}ielt, fam itim ein Slngebot ou§ ©^icago, atö Sireltor eine

gro^e i^ibril ju leiten, ganj gelegen, unb er h)ar balb in

2lmerila fo I)eimifd) ober fo menig Iieimifd) gemorben wie

an ben früheren Drten. Sängft \ai) xtjm niemanb mel^r

ben ®erber§auer an, unb rt)enn er einmal Sonb§Ieute traf,

tvaä alle |)aar ^ai)xt borfam, begrüßte unb bel^anbelte er
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fie nett unb '^öflicE) toie aiibere Seute aaä), trobuid) i'^m

iti ber §eimat ber 9?uf ertDucf)§, er [et jlüar reid) unb ge»

Wältig, aber auä) gar l^odtimüttgunb amerüanifö) geworben.

2n§ er nac^ igo^ren in (Sl^icago genug gelernt unb genug

erf:part ju ^oben meinte, folgte er feinem einzigen fyreunbe,

einem ®eutf(f)en au§ Sübrufelanb, in beffen ^eimat unb

tat bort in S3älbe eine fleine gabril auf, bie i^^n ernä!^rte

unb einen guten 3hif genofi. ©r l^eiratete bie 2;o(})ter feine§

{^reunbeS unb haäjtt nun für ben 9?eft feineä £eben§ unter

S)ad^ ju fein. Slber baB SBeitere ging nicf)t nad^ feinem

©ttttt. 3u"äc^ft berbrol unb befümmerte e§ il^n, ba^ er

oline ffinber blieb, toorüber feine (£t)e an gi^ieben unb ®e=

nüge biel berlor. ®ann ftarb bie grau, rtiaS xijm tro^ allem

iDe:^ tat unb ben rüftigen, faft nod) jünglingl)aften äJJann

ctlt»a§ älter unb nati)bennici)er matf)te. 'ülad) einigen toei»

teren 3:a:^ren begannen bie ®ef(f)äfte fid) ju berfcf)Ie(f)tem

unb infolge bon politifdien Unrul)en am ©nbe bebenllid)

gu ftoden. -^11 aber loieberum ein ^af^x f^äter auc^ nod)

fein greunb unb @d)h)iegerbater ftarb unb i:^n ganj allein

Iie§, »or e§ um bie mo^lermorbene 3lu'^e unb (ge^Ijaftigfeit

be§ 9JJanne§ gefdiel^en. ®r merfte, bog bod) nid)t ein jeber

g-Ied ©rbe gleich bem anbern ift, tt)enigften§ nid)t für einen,

beffen igugenb unb ®Iüd§äeit fid) gegen baB (gnbe neigt.

(5§ gefc^ot), ba% er bie gefid)erten politifdien guftänbe ber

§eimat in (Mebanfen mit bem bortigeu ©tanbal berglic^,

ba^ er mit Unbeliogen an ba§ SHtwerben unb ben geier-

abenb ju benfen !om, ba'^ \i)m oI)ne 21nla|^ '^eimifd)e 9?amen

unb SSorte, ©ef^id^ten unb fogar Sieberberfe einfielen.
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9lu§ bicfcn Scicf)cn fdjioft Sluguft (2cf)Iotterbccf, ba^ er tro^

feiner guten ®efunbl^eit unb oBktol^l er !aunt mel£)r qI3

fünfjig Solare f)atte, lein junger SJJenfcE) meijx fei, unb mit

bem $8eh)u^tfein ber unerf(f)ütterten :3ugenblt(f)!eit ging

i!^m oud} ba§ be§ 3BeItbürgertum§ unb ber unbebingteu

iJrei'^eit berloren. (5r badjte ntel)r unb mel)r baron, ttjie

er firf) noct) eines sufriebenen 9nter§ berfid^ern mödjte, unb

ba bie ®efcl)äfte hjenig SocEung me'^r für i'^n t)atten, onb»

rerfeitS ber SBanbertricb unb bie ©c^rtjunglroft ber frül)e»

ren 3oi)re fid} berloren ^atte, Ireifte bie ©e^nfud}t unb

Hoffnung be§ dternben ^^abrifanten pi feiner eigenen SSer^

rt)unberung immer enger unb bege'^rlidjer um ia^ .'geimat^^

lanb unb um ba^ ©täbtlein ©erberSau, beffen er in iga^r»

jeljnten nur feiten unb o'^ne 9?ül^rung gebad)t f)atte.

3)a^eim war unterbeffen ber Slu^manberer in einige SSer*

geffen'^eit gefunfen, nac^bcm bor mondjen ^a'^ren fein

Ic^tel Sebenläeidien il)m ben iRuf großen ©belmuteä unb

9Jeid)tum§ eingetragen f)atte. @§ war bamaß ein Sßetter

bon it)m geftorben unb 2luguft l^atte 9lnfprud) auf einen

mäßigen grofemütterlic^en erbeSonteil, beffen ®enu| je^t

an if)n fiel. 2)ie 'Baä)e tvat xfjm. mitgeteilt unb er ju einer

^ufeerung aufgeforbert »orben, ba l^attc er ju ©unften

ber äBaifen be§ SSerftorbenen SSerjidit geleiftet. (Beif^er

aber I)atte er meber ben Kaufbrief be§ 3Sormunbe§ beont«

ioortet nod) fonft ba§ ©eringfte bon fid) 't)ören laffen. 9}Jan

iüu^te äföar ober naf)m on, er fei noc^ am Seben, fanb fonft

ober feinen ©toff jum S3ereben an bem Entfernten, ben

bie je^ige junge ©eneration nid^t me!^r !annte, unb fo er-
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lofd), h)eitigften§ augerf)al5 ber engften Sßertüanbtfdjaft,

fein 2tnben!en mel)t unb mel^r. @r warb öergeffen im

fcKen SKafee d§ er felber neuerbing§ fid) in ®ebon!cn

toieber ber fernen §eintot näl^erte, unb bon feinen Sugenb=

genoffen ertrartete leiner i'^n wieberäufel^en.

Qnjtüifdjen würben (Sd)IotterbecE§ ©ebanlen unb S3c=

benHic^feiten i:^m läftig unb einei 2age§ fafete er mit

ber ©d^nelligleit unb SRu'^e feiner früt)cren gelten ben

S8efd)IuB, bie faum nocf) rentierenbe ^abrif aufzugeben

unb ia$ ifjm ftetS fremb gebliebene £anb ju berlaffen.

SKit entf(f)Ioffenem gifer, boc^ ot)ne Übereilung betrieb er

ben SSerfauf feinet ®efd)äfte§, bann ben beä |)aufe§ unb

enblid^ be§ gefomten .^au§rat§, brad)te ba§ lebig geworbene

S?ermögen borläufig in fübbeutfd)en S3anfen unter, brod)

fein 3elt ab unb reifte über SSenebig unb SBien nad)

5)eutfd)Ianb.

SWit aSefjogen trani er on einer ©renäftation baä erfte

bat)rifd)e S3ier feit bieten Sollten, aber erft al§ bie 9?amen

ber (Stäbte ^eintatlid)er ju tönen begannen unb al§ bie

ajlunbart ber äJJitreifenben immer beutlid)er unb fdjneller

nod^ ®erber§ou '^inwieö, ergriff ben Sßeltreifenben eine

ftorle Unruf)e, biä er, über fid) felber berwunbert, beinal^e

mit ^erjflo^jfen bie Stationen aufrufen "^orte unb in ben

(Sefid)tern ber ©nfteigenben lauter wo'^Ibefannt unb faft

berwonbtfd)oftli(^ onmutenbe QüQe fanb. Unb enblid)

fu:^r ber 3u9 ^ie le^te fteile Strecfe in langen SBinbungen

talabwärts, unb unten lag äuerft flein unb bon SBinbung

ju SBinbung größer unb näl^er unb wirflid)er i(^ ©täbtiein
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om glu^, 5U güfeen bet SannentoalbBerge. 2)ent 3?etfenben

lag ein ftarter Srud auf bem §erjen, tüte er olleS ttod^

ftel^eit ^a'i) töie öor geiteit, uttb unüerfeljetig fielen i'^nt

lauter Segebenlieiten aus hex SBubenjeit unb au3 ber

£el)rlin9§äeit ein, bie er eigentlich lang bergeffen l^attc.

®o§ tatfädjlidie 9?od^t)or:^anbenfein biefer ganzen SBelt, be§

gluffeS unb be§ 0{atl)au§tütm(^en§, ber ©offen unb ©arten

bebrüdte it)n mit einer 2trt t)on Sabel, ba'^ er baS alleS fo

long t)emod)Iäffigt unb bergeffen unb ou§ bem ©erjen ber==

loren Ijatte.

S)o(f) bauerte biefe ungetDöt)nIicf)e unb cigentlict) be»

ängftigenbe iRütirung nid)t lange, unb attt 58aI)nI)ofe fäeg

^err ©dilotterbed au§ unb ergriff feine l^übfd)e gelbleberne

9?cifetafd)e wie ein äRann, ber in ®efd)äften unterttiegS

ift unb fid) freut, bei ber ©elegen^^eit einen bon frülier i)er

be!annten Drt einmal toieber gu feigen. ®r fanb an ber

Station bie toed)te bon brei ©oftl^öfen, ma§ ilim einen

©nbrudt bon gortfdiritt unb (SntmidEelung mad)te, unb bo

ber eine auf feiner SWüle ben SRamen be§ alten @aftl)aufe§

jum (Sd)hjanen trug, beffen fid) (gdilotterbed au§ ber SSer»

gangen'^eit l^er erinnerte, gab er btefem fein ©epöd unb

ging allein gu f^ufe ftabteinwärtS.

5)er gut unb einfad^, bod) ein Hein tttenig au§Iänbifd)

getleibete grembe jog bei feinem langfamen S)at)infd)reiten

mandje SSIide auf fid), ot)ne barouf ju ad)ten. (£r t)atte bie

olte, beoba(^tung§frot)e JReifelaune mieber gefunben unb

betradjtete baB alte JJeft tnit 2Iufmer!fam!eit, o^ne e§ mit

SSegrüfeungen unb gragen unb 2luftritten be§ SBieber-
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erlenneng eilig ju 'i)ahen. 3utiöcE)ft toonbelte er burtf) bie

ettoaä beränberte 33al^n:^offtra|e bent f^Me i^, ouf beffen

grünem Spiegel toie fonft bie ®änfe fc^tDamnten unb bent

iDie ei)emaU bie Käufer i^re ungepflegten 9?ücfjeiten unb

föinjigen §intergärtci)en gufe^rten. Sann fd)ritt er über

ben oberen Steg unb burd) unöeränberte, arme enge ®a))en

ber ©egenb ju, too einft bie (Sd)Iotterbe(ff(f)e SBei^gerberci

gehje[en toai. S)a fu(i)te er jebod) bog I)ot)e @iebefi)au§

unb ben großen ©raggarten mit ben Sofigmben öergeben§.

2)o§ §aug »ar berfd)njunben unb ber ©arten unb ©erber»

pla^ überbaut. ©ttoaS betreten unb unföillig ttianbte er

fi(f) ob unb weiter, um ben 3Raxitip\a^ ju befud£)en, ben er

im alten 3uftanbe fanb, nur fdiien er Heiner geworben,

unb au(f) ba§' ftattIicE)e SRaf^auB war Weniger anfel^nlid),

als er ei in ber Erinnerung getragen I)atte. 5)afür mar bie

Sirdie erneuert unb gebiel^en, unb bie SSäume baüor nidit

mei)t bie tjon bomafö, fonbem junge, bie aber oud^ fd)on

ttjieber rec^t el^rmürbige SBipfel gur (Sd)au trugen.

S)er §eimge!ei)rte ^atte nun für§ erfte genug ge|el)en

unb fanb o^ne SJJü'^e ben SSeg jum (Bä^toamn, Wo er ein

gutes @ffen berlangte unb auf bie erfte ©rIennungSfjene

gefaxt War. S)o(^ fanb er bie frül)ere SBirtSfamilie nid)t

mel^r unb warb gang wie ein wilüommener, boc^ frentber

©aft bel^anbelt, toa^ i^m anä) lieb war. 3e|t bemerfte er

auö) erft, ba^ feine SRebeweife unb SluSfpradie, bie er in

allen ben Qo^ren immer für gut fd)Wäbifd) unb faum ber=

önbert gel^alten f)atte, I)ier fremb unb fonberbar flang unb

bon ber SJellnerin mit einiger äRül^e berftanben würbe.
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®§ fiel Qucf) auf, ba% er beim Sffen ben <Ba\at gurüdtrie?

unb neuen b erlangte, ben er fid) feiber annta(i)te, unb ba^

er ftatt ber fü^en S[Re^lf|)eife, au§ ber in ©erberSau iebe§

©effert befielt, ®ingemad)te§ berlangte, bon bem er bann

einen ganzen 2i)|)f aulofe. Unb al§ er nad^ Sifdje \\ä) einen

ähieiten (Stut)I :^eranjog unb bie güfee auf ü)n legte, um

ein wenig ju rul^en, tooren SJBirtSleute unb SJJitgäfte bor»

über ^eftigft erftaunt. (Sin ®aft am ^JfJebentifd), ben biefe

frembe Sitte aufregte, ftanb auf unb föifdite feinen ©tul^I

mit bem ©adtud) ab, toobei er fagte: „^d) "i^ab gang ber«

geffen abäutoifc^en. Söie leidjt fönnt einer feine bredigen

©tiefel brauf gel)abt I)aben !" 9Jlan lachte leife, ©c^Iotter»

bed bre!^te aber nur ben ^o))f l^inüber unb fdjuell lieber

gurüd, bann legte er bie §änbe ^ufammen unb pflegte ber

SSerbauung.

©ine ©tunbe fpäter mad)te er fid) auf unb ftreifte nod^-

matö burd) bie gange ©tabt. ^Reugierig fd)aute er burd^ bie

@d)eiben in mand)en Saben unb mand)e SBerfftatt, um

gu feigen, ob ba ober bort etwa nod) einer bon ben gong

Stiten, bie gu feiner geit fc^on bie Sitten geiwefen föaren,

übrig ttJöre. ^on biefen fa'^ er jebod^ für§ erfte eingig einen

Seigrer, bei bem er einftmals fein erfte§ 2llp:^abet auf bie

Safel gemalt l^atte, ouf ber ©tra^e borüberge^en. 2)er

SJiann mu^te guminbeft I)od) in ben fiebengig fein unb ging

olt getoorben unb tnof)! fd)on lange aufeer Stmtel, bod)

nod) beutlic^ am ©d)ttiung ber 3la)e unb fogar on ben S3e»

joegungen erfennbar, nod) leiblid) aufred)t unb gufrieben

einher. ©d)Iotterbed ^atte Suft i^n ünguftjred)en, boc^
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l^ielt i:^n immer nod^ eine leije 9lngft bor bem ©türm ber

SSegrüfeungen unb ^änbebrüde jurütf. ©r ging weiter,

ol^ne jemonb ju grüben, öon bielen betracf)tet, bod) bon

feinem erfannt, unb brad)te fo biefen ganzen erften Sag

in ber §eimat als, ein grember unb Unbefannter ju.

SBenn e§ nun ouc^ on menfc^Iid^er 2lnfprad)e unb SSe»

hjilHommnung mongelte, fprad) bod) bie ©tobt felber befto

beutüd^er unb einbringlid)er ju il^rem l^eimge!e^rten Äinbe.

3BoI)I gab e§ überoll SSeränberungen unb 9Jeue§, iaä 5(n»

gefielt be§ ©töbtleinS aber tcar nid^t älter nod) anberS

geworben unb \at) ben 2ln!ömmling bertraut unb mütter»

lid) an, fo ha^ e§ i:^m »o-^I unb geborgen 3U SWute marb

unb bie Qalirge^nte ber grembe unb 9?eifen unb 9lbenteuer

tbunberlid) gufammengingen unb einfdimoläen, oll Wören

fie nur ein 2lbftec^er unb Heiner Umtveg gewefen. ®efd)äfte

0emad)t unb ®elb berbient l^otte er ia unb bort, er :^ottc

aud) in ber gerne ein S5eib genommen unb berloren, jid)

njo'^l gefü:^lt unb Seib erfal^ren, allein äuge^örig unb ba»

l^eim toar er bod) nur :^ier, unb wöl^renb er für einen

gremben galt unb fogar al§ 9Iu§Iänber betrad^tet würbe,

lam er fid) felber ganj ju §aufe unb gleid)artig mit biefen

Seuten, ©äffen unb §öufem bor. (£§ ging bei biefen SSetrad)*

tungen nidit o^e eine üeine SBc'^mut ob; benn ftott nun

l^ier §ou§ unb Strbeit, gomilie unb ^Rodifommen ju l^oben,

l^atte er feine guten ^oiire in ber %exm berbroud)t unb

Weber eine neue |)eimat erworben, nod) fidt) in ber alten

befeftigt unb ongewurjelt. ®od) lie^ er foId)e ©efül^le nic^t

äReifter werben, ^örte i^nen nur mit iialber SöiUigung äu
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unb toor im gonäen bod) ber 3Ketnung, e§ [et ntd)t ju f|jät,

bo^ er tieimfomme, unb er I)abe nod) ein :^inreid)enbe§

©tücE geben gugute, um nocf) einmal ein ®erber§auer ju

tcerben unb l^altbare Sßurädn am alten Drt ju fc^Iagen.

®ie Steuerungen in ber Stabt gefielen i'^m nicf)t übel

@r fanb, eö fei aud£) l^ier Sirbeit unb S3ebürfni§ gema(f)fen,

menn aud} mit Walß, unb fotüol^I bie ©o^anftalt mie baä

neue SSoI!gfd)uI^au§ fanb feine SSilligung. ®ie SSeböI*

!erung fd)ien if)m, ber bafür in ber SBelt ein Sluge be!om»

men ^atte, red)t mol)Ier^aIten, ob aud) nid)t meiir fo un»

gemifd)t einf)eimifd) toie bor Seiten, ba bie Snlel bon Qu»

gemanberten noc^ burc^auS für g^^embe gegolten i^atten.

®ie anfel)nlid)eren ®efd)äfte fd)ienen alle nod) in ben

gänben bon ortibürtigen Seuten ju fein, ber Qufvaä)^

ou§ ©nbringlingen mar nur unter ber 2lrbeiterfd)aft beut»

lid) gu f^üren. @§ mu^te alfo iaä bürgerlid)e ßeben bon

einftmafö noc^ mof)Ierl§aIten fortbeftefjen, unb eg mar ju

l^offen, ba^ ein §eim!ommenber auc^ nad) langer 2tt*

mefenf)eit fid) balb jurec^tfinben unb mieber I)eimifd)

machen fönne.

Äurj, bem einfam unb befd)äftigung§Io§ gemorbenen

äJianne fam bie §eimat, bie er fic^ nid)t in ben ßeiten ber

grembe burd) ^eimmel^ unb ©rinnerung^Iuft unnü^ ber«

Hart ^tte, nun lieblid) bor unb atmete einen friebboK

woI)Iigen Qauhex, bem ber im ®efü^I§mefen Unberbor«

bene unb Ungeübte nid)t miberftanb. 311^ er geitig am

Slbenb in baä ®aftl)au§ gurüdfef)rte, mar er in guter ©tim*

mung unb bereute nid)t, biefe üleife getan ju ^aben, 6r
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na'^tn fic^ bor, gunöd^ft einige geit :^ier ju bleiben unb ab'

jutnarten, unb toenn bann bie Sefriebigung anf)ielte, fid)

am Dit niebergulaffen. (S§ Ite^e fid^ bann, bo(f)te er, [elb=

jiänbig ober im 9tnf(f)Iu^ an eine ber ®erber§auer ^ab'

rifen mit ber Seit eine neue, erfreuliche Jätigfeit begin»

nen. S)enn er glaubte bocE) fd)on je^t ju fpüren, bag ein

befd^auIid^eS fRentenberäe'^ren unb ©pagierengel^en nici)t

feine (Satf)e fein werbe.

®o§ 93ett)u§tfein, in ber olten Ijeimifd^en (Stabt §u fein

unb bod) bon feinem einzigen SKenfdjen erlannt unb be»

grüfet ju toerben, tot ü)m gar nid)t toel^, njenn e§ aud) tt)un=

berlid) »ar, fo wie in einer WlaSte äh)ifd)en lauter @d)ul=

freunben, SuS^i^^S^noffs" ""^ SSerwanbten ein'^erjU'

geilen, (gr geno| e§ mit fd)Iauer greube unb mit bem

§intergebanfen, i>a% er je|t immer nod) ol^ne aUe§ 2luf'

lieben wieber berfd)Winben !önnte, wenn e§ i^m einfiele,

©aju wu|te er genau, ba^ haä SBegrü^en unb 2lnftaunen

unb 9üi§fragen gar reid)Iid) auf ü}n Worte; benn er fonnte

bie ^iefige 2lrt noc^ WoI)I genug, um fic^ ba§ alle§ u<i)t gut

Dorou^benfen gu !önnen. @r ^^otte eä bomit nid)t eilig, bo

ja noc^ einer fo longen geit aud) bon ben ehemaligen greun»

ben me^r ^JJeugierbe unb freunblid)e Überrofd^ung al§

greunbfcfioft unb 2:eilna'^me ju erWorten war.

®a§ be^^aglid) erwortungSboIIe 3n!ogntto be§ alten

SBeltfol^rerS noI)m benn aud) bolb fein ©übe. "iRad) bem

Slbenbeffen brod)te ber (Sc^wonenwirt feinem @ofte bog

ßogierbuc^ unb erfudE)te i^n 'i)ö'\Hd), bie 9hibri!en unter

SJhimmer founbfo ouääufüKen. (Sr tat 'e§ weniger, weil

CeHC/ Umtoegf 7
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e§ unbebingt notföenbtg war, a\ä weil er felber e§ fott

:^atte, fid) über §er!unft unb Stang be§ gientblingS ben

5?opf ju äerbrect)en. Unb ber ®aft noI)nt ba§ biete SSud),

lal eine SSeile bie 9?amen borntaliger Oäfte burc^, na^m

bann bem wartenben SBirte bie eingetauchte geber au§

ber |)anb unb fc^rieb mit ftöftigen, beutItcEjen SSuc^ftoben,

alle gäd)Iein gen)iffenf)aft auSfüKenb. S)er SBirt fogtc

©auf, ftreute ©anb auf unb entfernte fic^ mit bem goü»

anten mie mit einer SSeute, um öor ber Sure fofort feine

SfJeugierbe ju ftillen. @r Ia§: ©dilotterbed, Sluguft — au§

JRufelanb — auf ©efdjäft^reifen. Unb menn er aud) bie

§er!unft unb @efc^id)te bei Wlanm^ nid)t !annte, fo festen

ber Siame (Sd)Iotterbed bod) auf einen @erber§ouer l^in*

äubeuten. ^n bie ®aftftube jurüdEfe'^renb, fing ber SBirt

mit bem f^i^m^^n ^^^ t)orfid)tige§ unb ref^eltöollei ®e»

fpräd) on. ®r begann mit bem ®ebeit)en unb 3Bad)§tum

ber I)iefigen Stabt, !am auf ©tra^enberbefferungen unb

neue (£ifenbaf)nonfd)Iüffe ju fpred)en, berührte bie ©tobt«

Ijolitil, äußerte fid) über bie lefetjälirige S)ibibenbe ber

aSonfpinnerei»2lttiengefeIIf(^aft unb fc^Iofe nac^ einem

SSierteIftünbd)en mit ber I)armIofen grage, ob ber §ert

nid)t SSertnanbte am Drte 1:)ai>e. darauf antwortete Sdilot»

terbed geloffen, ja, er ifahe SSermanbte f)ier unb gebenle

etwa nodi bei il^nen borjuf^jredien, fragte aber nad) feinem

unb geigte fo wenig 9Jeugier, bofe bal Qie\pxä6) balb ber»

fiegenb ba^infd)Wan!te unb in fid) felbft öerfani, unb ber

SSBirt mit ^öflic^Ieit fid) äurüdäiel)en mufete. 3)er ®aft trani

einen guten SSein mit Söiafe unb ©enufe, lag unberül^rt öon
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ben ®ef)3räd)en be§ yta<iihaxt\\(i)ei eine gettung unb fud)te

frü)^ jeine @(i)Iofftube auf.

Qnätüiidien toten bei (Sintrag inl grentbenbu(^ unb bte

Unter'^altung mit bem @d^rt)anenttJirt in aller (Stille ü^re

SBirfung, unb »ä^renb Sluguft (ScE)Iotterbe(i o'^nungSlog

unb aufrieben in bem guten, auf ^eimifc^e 2lrt gefd)id)teten

aSirtgbette ben erften ©d^Iaf unb Siraum im SSaterlonbe

tat, machte fein 9?ame unb i>a§ ®erüd)t bon feiner 2lnfunft

manci^e Seute munter unb gefprä(^ig unb einen fogar

fd^IafloS. tiefer mar 2luguft§ leiblicher SSetter unb nä^«

fter SSermanbter, ber Kaufmann £ufa§ ?ßfrommer an ber

©^jitalgaffe. föigentlid^ mar er S3u(i)binber unb '^atte früher

oB §anbmer!gburfc^e ein paar Sa^re lang in beutfdien

Sanben haä §anbmer! gegrüßt, al§bann in ©erberiau

eine befc^eibene SBerIftätte eröffnet unb lange 3eit ben

(3(i)ulfinbern i^re ruinierten gi'&eln mieber geflidt unb ber

grau 9Imt§ric^ter ^albja^rlic^ bie (Gartenlaube eingebun»

ben, aud^ '@(i)reib:^efte l^ergeftellt unb §au§fegen einge«

ra^mt, öom Untergang bebrol^te §oIjfd)nitte burd^ $in»

terfieben unb Slufjiel^en ber SBelt er'^alten unb ben tanä«

leien graue unb grüne Sötenbedel, Wappen unb Äarton«

bänbe geliefert, ^abei l^atte er unmeriKici) etmog erf^jort

unb l^inter fid) gebradit, jebenfalB feine Sorgen gel^abt.

9ll§bann l^atten bie Reiten fic^ öeränbert, bie Reinen §anb'

merfer !^atten faft olle irgenb ein @d)aufenfter unb Soben»

gefd^äft ongefangen, bie größeren waren gabrifanten

gemorben. ®a :^otte aud) 5ßfrommer bie SSorbermanb

feinet ^äu^Iein^ burd^fd^Iagen unb ein ©d)aufenfter ein»
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gefegt, fein @rf^arte§ öon ber S3anl genommen unb einen

5ßapier= unb ©alanterietüarenloben eröffnet, h)o feine

grau ben SSer!auf Betrieb unb §au§^alt unb Sinber brü«

ber gu furä fommen liefe, inbeffen ber -Kann weiter in feiner

SBerfftatt fc£)affte. ®oii) hjor ber ßaben je^t bie §aupt=

fa(f)e, tpenigfteng bor ben Seuten, unb wenn er nid)t mel)r

einbrad)te, afö ha§i §anbtt)erl, fo foftete er bod) mel^r unb

mo(i)te mel^r (Sorgen, ©o war ^frommer Kaufmann

geworben. SWit ber geit gewöf)nte er fi(i) an biefe geaci)»

tete unb ftattlic^ere Stellung, geigte fic^ in ben Strafen

nimmer in ber grünen (Sd)üräe, fonbern ftet§ im guten

9?o(I, lerute mit ^ebit unb ^t)poÜ)eten arbeiten unb

!onnte fid) jwar in Sl^ren l^alten, f)atte bie ©ire aber weit

teurer aB früfier. S)ie SSorröte an unber!äuf(i(^ gewor»

benen SJeujalirSfarten, S8ilbd)en, Stlbumen, on abge-

legenen gigarren unb im ©c^aufenfter berbleid^tem 2;röbel«

fram WU(|fen langfam, bod) fid)er unb famen i^m nid^t

feiten im Sraume bor. Unb feine grau, eine geborene

*ßfifterer au§ ber oberen SSorftabt, bie frü!)er ein luftigel

unb erfreuliche^ SSeibc^en gewefen war, berwonbelte fid)

burc^ ha^ Smpfel^Ien unb Schöntun im Saben fowie

fpäter burd) bie Sorgen unb 9'{ed)en!ünfte allmäpd) in

eine unrul)ige ©orgerin, ber haS^ fefel)aft geworbene füfee

Sabenläc^eln gar nimmer in ha§ altgeworbene ®efid)t

ipofete. ®§ war feine 3lot im §aufe, unb |)err 5ßfrommer galt

in feiner Heimat für einen anfel)nlid)en SSertreter be§ guten

S3ürgerftanbe§, aber il^m felber war e§ in ben befd)eibenen

§anbwerBäeiten, in bie er bod) jegt nimmer jurüdge*
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tei)xt ttiöre, bebeutenb tuo'^Icr getcefen unb Beffer gegangen

aU in ber neuen ^ad)t.

S)iefer SKann, (2ö)Iotterbe(I§ SSetter, l^atte geftem Slbenb

gegen neun U!^r, al§ er mit ber 3ei^"9 6ei ^et Sam^e faß,

äu feiner großen Ü6erraid)ung einen S3efu(f) be§ (S(f)Wanen=

n)irte§ erhalten. (Sr t)otte it|n erftaunt entpfongen, jener

aber ^atte nic^t 5ßfa^ nef)nten föollen, fonbern erflärt,

er muffe fofort ju feinen ®äften jurüdf, unter benen er

übrigens ben §erm ^frommer in le^ter Qext leiber nur

feiten Iiabe fe^en bürfen. 2lber er fei ber SJfeinung, unter

SUJitbürgern unb ^IfJac^barn fei ein Heiner Siebeöbienft

felbftöerftänblic^ unb (£f)renfadE)e, barum föolle er i'^m in

allem SSertrauen mitteilen, bafi bei i^m feit t)eute ein

frember §err logiere, mit tt)of)I^obenben SKonieren, ber

fid^ iS(i)IotterbecC fcf)reibe unb auB 9hi§Ianb ju lommen

borgebe. 5)a war Sulaä 5ßfrommer aufgef^srungen unb

^atte tt)ie bei einem §au§branb ber grau gerufen, bic

fdf)on im 33ette toar, nadf) (Stiefeln, Stod unb ©onntagS-

^ut gefeudöt unb fid^ fogar in aller @ile no(^ bie §änbe

geföafc^en, um bann im SauffcE)ritt l^inter bem SSirte !)er

in ben Sditoanen ju eilen. Sort ^atte er aber ben ruffi»

fd)en SSetter nid)t mel^r im ®aft§immer angetroffen, unb

i'i)n in ber ©c^Iofftube aufäufucE)en wagte er bod) ni(f)t,

benn er mugte fic^ fagen, wenn ber SSetter ejtra feinet»

wegen bie grofje 9?eife getan '§ötte, fo I)ätte er i'^n woi)I

fc^on bei fid^ gefe^en. ©o trän! er benn erregt unb '^alb

enttäuf(f)t einen Iialben Siter §eiIbronner ju fecEijig, um
bem SSBirte eine ®^re anjutun, IaufcE)te ouf bie Unter'^al»
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tung einiget ©tammgöfte unb '^ütetc fid), ettüa§ Bon bcm

eigentlt(i)en gh^ede feine§ §ierfein§ gu betraten.

%n SRotgen ttjat ©dilottetbecC faum in ben Leibern

unb junt Äaffee :^etuntetge!ommen, al§ ein ältetet Wann

bon Heinem 3Bu(f)§, bet offenbat fc^on eine gute SBeilc

bei feinem ®Iä§d)en ^tf(f)engeift getoaitet I)atte, fid^

feinem 2:tfd)e in SSefangenl^eit nä^ette unb i:^n mit einem

tec^t )d)ü(f)tetnen Äom^jliment begtüfete. ©c^Iottetbed

fagte guten SRotgen unb fatjx fort, fein S3uttetbiot mit

I)etrlid)em §onig ju beftreid)en; ber 93efuc^er aber blieb

ftel^en, fa'^ ein bjenig ju unb täuf|)erte fid) tt)ie ein SJebnet,

oI}ne bod) ettt)a§ ®eutfd)eä ]^etau§jubtingen. (Srft afö

it)n bet giembe ftagenb anblidte, entfd)Iofe et fid^, mit

einem jtt)eiten ^om:t3liment on ben 2;if(^ ^etanjutteten

unb mit feinen ©töffnungen ju beginnen.

„SWein 9?ame ift Sula§ ^ftommet", fogte et unb f^oute

ben Sht^Iänber erföattunggboll an.

„So", fagte biefet, ol^ne fic^ aufjuregen. „@inb Sic

33ud)binbet, wenn id) fragen barf?"

„go, Soufmonn unb a3ud)binber, an ber ©^italgaffc.

©inb @ie
"

©c^Iottetbed fa^ ein, bafe er je^t preisgegeben fei, unb

fud)te nid)t länger '^interm S5erg ju ^^olten.

„5)ann bift bu mein S3etter", fagte er einfad^. „5>aft

bu fdion gefrül^ftüdt?"

„SHfo boc^ !" rief $ftommet ttiumfj^^ierenb. „gd) l^ätte

bid) faum mel^r gefannt."

@t fttedte mit plö|lid)er greubigteit bem SSettet bie
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§anb entgegen unb fonnte etji nod) manc£)en ©ebärbcn

unb Slrmbenjegungen ber (5rgriffenl)eit am 2if(f)e ^Iq|

nel^nten.

„ga bu lieber ®ott," rief er betoegt, „föer l^ätt' eö ge»

bacE)t, baß Wir bid) einmal mieberfe^en würben. 9lu§

iRußlanb! Qft e§ eine ®e)d)äft§reife?"

„Qa, nimmft bu eine Qi%anc? 28a§ ^at bidf) eigentlid)

Iiergefü^rt?"

SKd), ben S3ud)binber I)atte öieleB l^ergefü^rt, woüon

er iebodE) borerft fd^Wieg. Sr 'i)aie ein ®erü(i)t geljört, ber

SSetter fei wieber im 2anb, unb ba 'i)abe er leine 9'hi'^e me^r

getjabt. ®ott fei San!, nun f^aie er i^n gefe!)en unb be»

grüßt; e§ ptte i^m fein Seben lang leib getan, wenn i^m

jemonb äuöorgelommen Wäre. S)er Sßetter fei bod) iooiß?

Unb ioa^ benn bie liebe gamilie madje?

„®on!e. SWeine i^tau ift bor bier ^ol^ren geftorben."

©ntfe^t fu{)r «^frommer jurüdE. „9Jein, ift'§ möglief)?"

rief er mit tiefem (Sd)mcrj. „Unb wir l^aben gar nichts

gewußt unb '^aben nic^t einmal fonbolieren lönnen!

SKeine '^erälic^e Seilnalime, SSetter!"

„2(^ nur, eä ift ja fd)on lang l^er. Unb wie gel^t'^ bei

bir? 2)u bift 5?aufmann geworben?"

„®n bißcE)en. 'Slan fud^t fid) eben über SBaffer ju '^al»

ten unb womöglicl) wa§ für bie ffinber auf bie Seite gu

tun. Qd) fütire auc^ red^t gute Sigatren. — Unb bu? SBa§

mad)t bie gabri!?"

„S)ie tiab' idE) aufgegeben."

„3m emft? 3a warum benn?"
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„®ie ®c[ä)äfte finb nimmer gegangen. SBir f^aben

Hungersnot unb Slufftänbe gelobt."

„^a, ba§ ght^anb! Qld) f)ab' mid) immer ein bi^c^en

gemunbert, ia^ bu gerabe in SRufelanb ein ©efcEiäft on»

gefangen t)a.% ©d)on biefer S)efpoti§mu§, unb bann bie

S^iliiliften, unb bie S3eamtentt)irtf(f)aft mu^ ja arg fein.

^d) f)abe mid^ immer ein bi^dien auf bem Saufenben ge»

'ijüiten, bu begreifft, menn id) bod) einen Sßermanbten bort

wußte. 2)er ^objebono^äeff
"

„^a, ber lebfaud) nod). 2lber 0erjei^', bon 5|?oIitif Der»

ftel)ft bu ficfier me'^r aU ic^."

„Sd)? Öd) bin gar !ein 5ßoIitifer. Tlan lieft ja fo ein

bigd)en im 33Iatt, aber 9hin, unb h)a§ mad^ft bu

benn je^t für ©efc^öfte? |)aft bu biel öerloren?"

„Sa, tüchtig."

„S)a§ fogt er fo ru'^ig ! SRein Seileib, SSetter ! SBir l^aben

l^ier ja !eine 91H)nung geljabt."

(Sd)Iotterbed Iäd)elte ein menig.

„^a," fagte er nad)ben!Iid), „id) bad)te bamafö in ber

fct)Iimmften geit baran, mid) üielleidit on eudi '^ier ju

menben. ^Jhm, e§ ift fc^Iie§Ii(^ aud) fo gegangen. @§ wäre

aud) bumm gehjefen. 2Ser h)irb einem fo entfernten SSer»

ttjonbten, ben man faum me!^r !ennt, nod) ®elb in bie

5]SIeitc nad)tt)erfen."

„Sa bu mein ®ott, — «pieite, fagft bu?"

„yhm ja, e§ '^ätte fo !ommen lönnen. SBie gefagt, i^

fanb bann anbertt)ärt§ ^ilfe ..."

„S)al toar wirüid) nid)t red)t bon bir! <5ie'^, hjir finb
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Jo arme %en^e\ unb braucf)en unfer bt^c^en nötig genug;

ober baß mir bicf) gerabe 'ijätten fteden laffen, nein, el ift

nic£)t recf)t bon bir, ba^ bu ba§ fiaft meinen fönnen."

„3la, tröfte bic^, e§ ift ja beffer fo. S35ie geljt'l benn beiner

grau?"

„3)an!e, gut. ^c^ (Sfel, faft I)ätte ic^'§ in ber greube ber=

gejfen, ic^ foll bic^ ja jum SKittogeffen einlaben. ®u !ommft

boc^?"

„®ut. 5)an!e fd)ön. igc^ ]§ab' untertoegg eine ftleinig=

!eit für bie tinber einge!auft, baä !önnteft bu gerabe mit

ne'^men unb beine ^rau einftmeilen bon mir grüben."

2)amit tuurbe er iljn Io§. S)er 33udE)binber gog erfreut

mit einem 5ßaletd)en naä) §aufe, unb ba ber ^tiijaU fid)

al§ red)t nobel erh)ie§, nat)m feine 2JJeinung bon be§ SSetter§

@ef(i)äften lieber einen Sluffd^mung. 2)iefer tüor inbeffen

fro'^, ben geff)räct)igen 3Kann für eine 3BeiIe bom §al§ ju

:^aben, unb begab fic^ aufö 3fJat:^au§, um feinen 5ßa^ bor»

julegen unb fic^ ju einem '^iefigen 2lufentf)alt für unbc»

ftimmte geit anjumelben.

®§ :^ötte biefer Slnmelbung nitf)t beburft, um @c£)Iotter»

bedE§ §eimfei^r in ber ©tabt befannt gu madjen. ®ie§

gefd)al) o:^ne fein Semül^en burtf) eine gefjeimniSboIIe

brat)tIofe 2eIegropf)ie, fo ha'ß er ie|t auf ©tiiritt unb Sritt

ongerufen, begrübt ober juminbeft angef(f)aut unb burdE)

Süftung ber §üte betüillfommnet tourbe. Wan toufete

f(i)on gar biet bon tl)m, namentlid^ aber na'^m fein S5ar»

bermögen in ber Seute 2Jfunb fd)nen einen fürftlidjen Um-
fang an. ©nige bertoedifelten beim SSeiterberid^ten in
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ber (Site Ei)tcago mit <Ban granji§fo unb gfJufelanb mit bcr

2;ür!ei, nur t)a§> mit unbekannten @efct)äften erworbene

SBermögen blieb ein fefter ®lauben§fa^, unb in ben nöd)-

ften Jagen wimmelte e§ in ®erber§au öon £e§arten, bie

ättjtfc^en einer 'ijolben unb gel)n TOIIionen unb ämifd)en

ben ®rtt)erb§arten bom ^iegSlieferanten bis gum Sfla«

öcnt)änbler je nac^ Sentperament unb ^:^antofie ber @r=

jä'^Ier auf unb nieber f^ielten. Wlan erinnerte ficf) beS'

längftberftorbenen alten SSeifegerberS ©rfilotterbed unb

ber Sugenbgef(f)ic^te feinet ©o^neS, e§ ianitzn fid) fold^e,

bie i'^n al§ £el)rltng unb atö ©diulbuben unb atö Sonfir»

manben nod) im @ebäc£)tni§ :^atten, unb eine berftorbene

gobrilantenfrau würbe ju feiner unglüdlid)en ^ugenblicbe

ernannt.

er felber be!am, ha eS i:^n nid)t intereffierte, wenig bon

biefen §iftorien ju f)ören. 9ln jenem Sage, ba er bei feinem

58etter ju Sifc^ gelaben war, l^atte il^n bor beffen grau

unb SKnbem ein unüberwinblic^eS ©rouen erfaßt, fo übel

maSüert war ifim bie (SipeMation auf ben Srbbettcr ent=

gegengetreten, ©r l^atte um be§ griebeni Witten bem S?er=

wanbten, ber btel gu flogen gewußt :^atte, ein mäfeige§

®arlet)n gewä:^rt, jugleid) aber war er felir Hi'^I unb wort»

!arg geworben unb ^tte fid) für weitere ©inlabungen einft»

weilen im borauS freunblid) bebanft. S)ie grau war ent.

taufest unb gehäuft, bod) warb im |)oufe ^frommer bon

bem SSetter bor geugen nur el^rerbtetig gerebet.

SDiefer blieb nod) ein :paar Sage im (Schwanen wol^nen.

S)ann fanb er ein Duorüer, ba0 i^m jufagte. ßä wor ober-
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fjalb ber Stabt gegen bie SBälber I)in eine neue ©trafjC

entftanben, öorerft nur für ben SSebarf einiger @tein=

brüd^e, bie tpeiter oben lagen. 2)o(J) I)atte ein S3aumeifter,

ber in biefer ettvaS befd^ioerlid) gu erreidienben, boc^ tüun»

berfcfiönen Sage fünftige Oefd^öfte Gitterte, auf bem nod)

für hJentge Beuger Iäuf(i(f)en SSoben am 93eginn be€ neuen

3[8ege§ einfthjeilen brei l^übfc^e Heine ^äu§(i)en gebaut,

weife Oerpu^t mit brounem ©ebälf. SWan fc^aute bon "^ter

att§ Ijoä^ auf bie Sntftabt l^inab unb lonnte fe'^en unb '^ören,

hja§ ha unten getrieben würbe, meiter'^in faf) mon tal=

abwärts ben glufe burd) bie SBiefen laufen unb gegenüber

bie roten gelfen'^öl^en :^ängen, unb rüdEwärt§ :^atte mon

in nä(f)fter 9Jot)e ben Sannenwalb. SSon ben brei l^übfd^en

S^jehilantenpuglein ftanb eine§ fertig, bod^ leer, eines

I)atte fd)on bor brei ^at)xtn ein ))enfionierter ®ericE)t§boII'

jiel^er ge!auft, unb baS britte war nod^ im Sau. 55o biefer

aber ber SSoIIenbung entgegenrüdtte unb nur nod^ wenige

§anbwerler barin p tun 'Ratten, ging eS !^ier oben re^t

ftill unb friebeboll ju. S)enn aud) ber @erid)t§bonäie'^er,

übrigens ein friebfertiger unb gebulbiger SJKann, war fd)on

ntdit me'^r ia. Sr l^otte baä untätige Seben nid^t ertragen

unb war einem olten Seiben, baä er big bat)in mand^e

ga^räel^nte lang mit SIrbeit unb §umor überwunben l^otte,

nad^ fur^er 3cit erlegen, ^n bem ^äuSdfien fafe nun gan^

allein mit einer öltlid^en (SdE)Wögerin bie SBitwe beS @e»

rid^tSboHgiel^erä, ein recEit frifdie^ unb faubereS graud^en,

bon weld^er nod^ ju reben fein wirb.

3n bem mittleren §aufe, bal je l^unbert (5d)ritt bon bem
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SBtth)cnfi| unb bem S'Zeubau entfernt lag, rtcEitete nun

©d^Iotterbedf fi(^ ein. ®r mietete ben unteren ©tod, ber

brei 3iittnter unb eine Md)e entl)ielt, unb ia er feine 2u[t

I)atte, feine 3JJaf)Iäeiten '^ier oben in ööUiger ©nfamfeit

einjune^men, taufte unb mietete er nur S3ett, Sifdie,

<Btüi)k, Kanapee, liefe bte tüd)e leer unb bingte jur tag»

lid^en 2lufn)artung eine grau, bie äföeimal be§ Sageä fönt.

'Sien Kaffee föchte er fic^ am 3Jtorgen, mie frü^^er in langen

Qunggefellenja^^ren, felber auf SBeingeift, mittag^ unb

o6enb§ afe er in ber ©tobt. S)ie fleine (Sinric^tung gab i:^m

eine SBeile angenef)m ju tun, oüä) trafen nun feine ffoffer

au^ 9k|Ianb ein, bereu ign^alt bie leeren SSanbfd^ränfe

füllte. SäglicE) erl^ielt unb Ia§ er einige Leitungen, bar«

unter gtoei au§Iänbif(i)e, aud) ein leb'^after SSrieftoec^fel

fam in ®ang unb baj^ifc^en mod)te er ba unb bort in ber

©tabt feine 58efu(f)e, teil§ bei SSertoanbten unb alten S3e-

fannten, teifö bei ben ®efc£)äft§Ieuten, namentlid) in ben

gabrifen. ®enn er fuc^te of)ne §oft, ioä) aufmerffam naä)

einer bequemen unb tiorteil^aften @elegenf)eit, fid) mit

@elb unb Strbeit an einem gewerblidien Untemef)men ju

beteiligen. ®abei trot er allmäpd) auä) ju ber bürger»

lidien ©efellfctiaft feiner SSaterftabt mieber in einige SSe«

äieljung. (Sr tourbe ba unb bort eingelaben, aud^ gu ben

gefelügen SSereinen unb an bie Stommtifcf)e ber §ono»

ratioren. greunblict) unb mit ben SKanieren eine§ gereiften

SJJanneS bon SSerntögen na'^m er ia unb bort teil, o'^ne

fict) feft JU berpflid)ten, aber aucf) ol^ne p »iffen, toie biel

Äritif f)inter feinem diMen an i:^m geübt tourbe.
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giuguft ©d^Iotterbecf toax tio| feines offenen SBIideS

in einer 2;Quf(I)ung über fid) felbft befangen. (Sr meinte

ghjar ein Hein wenig über feinen SanbSleuten ju [teilen,

lebte aber bod) in bem @e\ülH, ein ©erberSauer ju fein

unb in allem 2SefentIid)en red)t njieber an ben alten Drt

gu paffen. Unb bc^ ftimmte nun nid)t fo gang. (£r mu^te

nid)t, Wie fel^r er in ber !2prad)e unb Sebenäweife, in ®e<

banfen unb ©ewo'^n'^eiten bon feinen 3Kitbürgern ab'

ftad). S)iefe entpfanben ba§ befto beffer, unb wenn aurfi

©d)lotterbed§ guter fRuf im @d)atten feine§ ®elbbeutel§

eine fd)öne ©idierl^eit genofe, würbe bod) im einzelnen

gar biel über i^ gefprod^en, wa§ er nid)t gern gehört

l^ötte. H)?and^e§, wa§ er a]^nung§Io§ in alter ®ewo:^n:^eit

tot, erregte :^ier ffiritil unb SKifefaHen, man fanb feine

©prad)e ju frei, feine SluSbrüde gu fremb, feine 2lnf(^au=

ungen amerilanifd) unb fein ungezwungenes Söenel^men

mit jebermann anfprud)§öoü unb unfein. ®r fprad^ mit

feiner Slufwärterin wenig anberS afö mit bem Stabt»

fd)ultl)ei^en, er lie^ fid) ju Sifc^ loben, ol^ne innerl^alb

fieben S:agen eine SßerbouungSüifite objuftotten, er mad^te

jwor im SJiönnerlreig fein gotenflüftem mit, fogte aber

S)inge, bie i^m notürlid) unb bon ©Ott gewollt fc^ienen,

aud) in gomilien in ©egenwort ber 2)omen l^ormloS :^er=

ou§. JJomentlid) in ben SSeomtenfreifen, bie in ber ©tobt

Wie billig juoberft ftonben unb ben feinen Jon angaben,

in ber <Bip^xe jwifdjen Dberomtmann unb £)berpoft=

meifter, mad)te er feine ©roberungen. 2)iefe fleine, öngft»

lid) gefd)onte unb bel)ütete SBelt amtlid^er SKod^tl^ober
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unb i^rer f^rouen, boll üon gegenfettiger §od£)a(f|tung

unb 9JücEfid^t, h)o jeber be§ anberen SSeri)äItnifie bi§ auf

ben legten gaben lennt unb jeber in einem OlaSl^auJe

fi^t, '^atte an bem t)eimgefe'^rten SBeltfa'^ret feine greube,

um fo me^r ba fie öon feinem fagenl^aften gieiditum bocf)

feinen SBoiteü gu sielten l^offen fonnte. Unb in 3tmerifa

l^atte ©c^Iotterbed fid) ongemöl^nt, SSeamte einfach für

Slngeftetlte ju f^alten, bie »ie anbere Seute für ®elb i^re

Slrbeit tun, wä:^renb er fie in Shtfelanb al§ eine fc^Iimme,

gefürd)tete Safte fennen gelernt :^atte, bei ber nur @elb

etmag bermod)te. S)a toat e§ fd)mer für il^n, bem nie»

monb 2Inh)eifungen gab, bie ^eiligfeit ber 2;itel unb bie

gonje garte SSürbe biefe§ treifeS richtig ju begreifen,

am redeten Drt (g^rfurdit ju geigen, Dberfefretäre nid^t

mit Unterfefretären ju öerttjed)feln unb im gefelligen SSer«

fefir überall ben rechten Son gu treffen. 2Ö§ grember

fonnte er aud) bie öerföidelten gomiIiengefci)id^ten nid^t

unb eä fonnte gelegentlich) o'^ne feine <Bä)u\b :paffieren,

ba'^ er im §aufe be§ (Se'^enften bom ©trief rebete. ®a

fammetten fic^ benn unter ber 2)etfe unbertoüftlic^er §öf-=

üc^feit unb berbinblidjften £öd)elnä bie fleinen Soften

feiner SSerfet)Iungen gu fäuberlid^ gebud)ten unb fontrol-

Herten (Sümmd)en an, bon benen er feine 2lf)nung :^atte,

unb mer fonnte, fa:^ mit (Sd^abenfreube gu. 9lud) anbere

§armIofigfeiten, bie ©c^Iotterbed mit bem beften ©emif»

fen beging, würben i'^m übelgenommen. (£r fonnte je=

monb, beffen Stiefel i'^m gefielen, of)ne lange Anleitungen

mö) i^rem greife fragen. Unb eine Slbbofotenfrau, bie
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ju itjtem Emitter unbelannte Sünbcn ber SSorfaliren

boburd) büßen mu^te, bafe il)r bon ©eburt an ber Iin!e

3eigeftnger fel^Ite, unb bie§ unberfdEiuIbete ©ebxec^en mit

Äunft unb ©fer ju öerbergen fud^te, trurbe bon itfin mit

aufrici)tigem SJlitleib gefragt, monn unb wo jie benn it)re§

5inger§ öerluftig geworben fei. S)er SJJann, ber ^atji'

gel^nte in mancE)erIei Säubern fid) feiner §aut geloel^rt

unb feine ®efct)äfte getrieben I)atte, fonnte nid^t wiffeu,

bo^ man einen 2lmt§ric^ter nid)t fragen borf, »aä feine

.t)ofen !often. (£r I)atte tt»ot)I gelernt, im ®ef|jrä(f) mit

jebermann l^öflid) unb borfid)tig gu fein, er mu^te, ba^

mandEie SSöIfer fein {S(f)tt)einef(eifci) ober feine Saube öer=

jel^ren, ia^ man ätt)if(i)en SJuffen, Slrmeniern unb Sür»

fen e§ öermeibet, fid^ ju einer allein toai)Kn ^Religion ju

befennen; aber ba^ mitten in ®uro))a eä gro^e ®efellfd)aft§»

freife unb ©tänbe gab, in ti»eld)en e^ für rol) gilt, öonSeben

unb 243b, Sffen unb Slrinfen, (Selb unb ©efunb^^eit frei'

toeg äu reben, baä mor biefem entarteten ®erber§auer

unbefannt geblieben. 2)ap man ®ift ftreuen unb fallen

legen naä) 33elieben, aber bon niemanb gerabeju fagen

barf, man fönne ü)n nidit au§ftel)en, ba^ war nebft mon»

d^er anbem golbenen SRegel i^m Weber in 2lmerifa nodE)

in Sfhifelanb beigebrod^t worben.

2lu(f) fonnte e§ il^m im ©runbe einerlei fein, ob mon mit

V)m jufrieben fei, ba et wenig 2Inf^5rücE)e an bie SKenfcEien

mad^te, biet weniger al§ fie an i^n. ®r warb ju allerlei

guten Qtotdm um SSeiträge ongegongen unb gab fie

jeweils md) feinem ©rmeffen. Man banfte bofür l^öflid^ft
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unb tarn balb mit neuen SWiegen Wteber, bod) tnot man

aud) I)ter nur 'iialb aufrieben unb I)atte ®oIb unb SSonf«

noten erwartet, mo er ©über unb SfJicEel gab. 3"^" ®Iüd

erfu!)r er bon biefen SSerurteilungen nidjtö unb lebte eine

gute 3eit im fröt)Iid)en ©lauben bal^in, ein eintoonbfreier

58ürger unb mo'^Igeüttener, wenn nid)t gar beliebter 2JJann

äu fein.

SSei jebem ®ange in bie ©tabt :^inab, alfo täglid^ me:^rerc

SUlale, !am §err Sc^Iotterbed an bem netten fleinen §aufe

bet grau ®ntri^ borbei, ber SSttwe be§ ®erid)t§öon«

äie'^erS, bie i)ier in ©efellfdiaft einer fdjtoeigfamen unb

etn)a§ blöben (Sd)h)ägerin ein fe'£)r ftilleä Seben fütjrte.

S)iefe noc^ »o^Ierljaltene unb bem Seben nidit abge»

ftorbene SBitae '^ätte im ©enufe it)rer gret'^eit unb eine§

Beinen SSermögen§ ganj angene^^me unb unterl)altfame

S;age ^aben fönnen. (S§ "^inberte fie baran aber fohjol^I

itjx eigener ©tjarafter mie aud) ber 9Ruf, ben fie fid) im Sauf

il^rer ©erberSauer ^ül)xe ertoorben I)atte. @ie ftammte

au§ bem Sabifc^en, unb man '^atte fie einft, fd)on auä 9Wld»

fic^t für il)ren in ber ©tabt too^Ibeliebten Mann, freunb»

lid) unb erwartungäüoll aufgenommen. 2)od) t)atte mit

ber 3eit fic^ ein abfälliger Seumunb über fie gebilbet,

beffen eigentüd^e aBurgel x^tt übertriebene ©porfamfeit

mar. S)arau§ machte ha^ ©erebe einen giftigen ©eij,

unb i)a man einmal !ein ©efallen an ber %xau gefunben

:^atte, :^ängte fid) beim ^laubern einä an§ anbere unb fie

mürbe nid^t nur aß ein @eiä!ragen unb eine 5ßfennig-

Hauberin, fonbem aud) al§ §au§bra(i)e öerrufen. ®cr
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®eric[)t§boIIätef)er felber toar nun ni(f)t bei SRann, ber

über bie eigene grau fcf)Ie(f)t gef^3rocE)en l^ätte, aber immer^»

!^in blieb e§ nid)t berborgen, ba'i^ ber l^eitere unb gefeilige

3Wann feine greube unb (£rf)oIung weniger ba!^etm bei

ber grau al§ im 3?ö|Ie ober ©dirtonen bei abenbIicE)cn

S3ierfi|ungen fuc^te. 3^0)1 ba^ er ein 2rin!er gemorben

föäre, Srinfer gab e§ in ©erber^au unter ber angefel)enen

33ürgerf(i)aft über'£)aiipt nici)t. 2lber bocE) gelüöfinte er

fid) baran, einen Seil feiner SKu^ejett im SSirt§f)aug l^in-

gubringen unb ouc^ tagsüber gmifc^enein gelegentlicE)

einen Sc^o^j^en gu nef)men. Srog feiner fd^Iec^ten ®e=

funb^^eit fe^te er biefe§ Seben fo lange fort, biä itjxn bom

Slrjt unb aud) bon ber S3ef)örbe nal^egelegt »arb, fein

anftrengenbeä 9lmt aufjugeben unb im 9hil)eftanb feiner

bebürftigen ®efunbl)eit ju leben. S)ocf) mar e§ nac^ feiner

^enfionierung e'^er fc^Iimmer gegangen, unb je|t »ar

alleg barüber einig, t>a% bie grau it)m ba^ §ou§ berleibet

unb bon 2Infang an ben Untergang bei broben ajfonnei

berf(i)ulbet 'i)abt. SÖS er bann ftarb, ergo§ fid) ber allge»

meine Untoille über bie SSitloe. (Sie blieb allein mit ber

®d)tt)ägerin fi^en unb fonb föeber grauentroft nod) mann»

Iid)e S3efd)ü^er, obn»o:^I au^er bem fd^ulbenfreien §oug

aud) nod) einige§ SSermögen bor^^anben föar.

®ie unbeliebte SBittoe fd)ien jebod) unter ber ©infam-

feit nid)t unerträglid) ju leiben. (Sie I)ielt §au§ unb §au§«

rat, S3an!büd)Iein unb ©arten in befter Drbnung unb I)atte

bomit genug ju tun, benn bie Sc^njögerin litt an einer

leifen SSerbunfelung bei Sßerftanbeä unb tat nid)t0 anbereS

$ej|e, Umnegc 8
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al§ su[c^auen unb fid) bie ftillen Sage mit 9}hirntcln,

^Reiben ber S^afe unb i^öufigerem S3ettad)ten etne§ alten

33tlberalbum§ bertreiben. 2)ie ©erbergauer, bantit ba§

©erebe über bie grau aud} nad) be§ 3Ranne§ Sobe nid)t

aufhöre, I)atten fid) au§gebad)t, fie ^alte bc^ arme SSefen

äu furj, ja in furd)tbarer ®efangenfd)aft. (£§ l^tefe, bie

®emüt§!ran!e leibe junger, »erbe ju fd)tt)erer 2lrbeit

angel^alten, fd)lafe in einem nie gereinigten unb gelüfteten

SSerfd)Iag, §i^e unb Sälte au^gefe^t, unb merbe i>a§ aUe§

fid)erlid) nimmer lange ouSl^alten, mo§ ja auc^ im ^Titet'

effe ber Sntri^ liege unb i^^re Slbfidit fei. S)a biefe ®erüd)tc

immer offener :^eröortraten, muftte fd^Iiepd^ bon 9lmtä

hjegen eth)a§ getan merben, unb eineä Sage^ erfd)ien im

§au§ ber erftaunten grau ber ©tabtf(^ultf)ei| mit bem

DberamtSarst, fagte ernftlid) mal^nenbe SSorte über bie

SSerantttJortung, berlangte p fef)en, tt)ie bie ^on!e njol^ne

unb fd)Iafe, ma§ fie arbeite unb effe, unb f^Iofe mit ber

3)ro'^ung, menn nid)t alleS einmanbfrei befunben werbe,

muffe bie ©eftörte in einem ftaatlic^en ^anfen'^aufe ber»

forgt merben, natürlid) auf Soften ber grau (Sntri^. 2)iefe

öer!)ielt fid) fü"^I unb gab gur S[nttt)ort, man möge nur alle§

unterfu(^en. S^re (Sc^toägerin fei I)armIo§ unb ungefähr»

lid), wenn in ber ©tabt ber 33löbfinn über:^anb ne^me,

muffe er ou§ einer anbern Duelle fommen, unb toenn man

bie SJranle anbermärt^ berforgen wolle, tonne e§ i:^r nur

lieb fein, eg muffe baä aber auf Sfoften ber Stabt gefd)e:^en

unb fie gweifle, ob ba^ arme ®efd)ö)3f e§ bann beffer '^aben

werbe aB bei i^r. 2)ie Unterfud)ung ergab, ba^ bie Ärante
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fetnerlet SWangel litt, anftänbig uttb reinlid) gefleibet toax

unb bei bei wo^^lroollenben gtage, ob fie ettüa gern anber§=

IDO leben möd)te, too fie e§ fei)! gut t)aben »erbe, furd^t»

Bar erfc^rof unb fle:^entlic^ fid) an tl^rer ©diwägerin feft*

I)ielt. 2)er Slrjt fanb fie bur(f)au§ ttjo'^lgenä'^rt unb ol^ne

olle ©^uren ^^orter Slrbeit, unb er ging famt bem Stabt»

fd)ult:^eife berlegen Joieber fort.

Sßa§ nun ben ®eiä ber grau (gntri^ betrifft, fo fann man

borüber betfd)ieben urteilen. ®§ ift gar Ieid)t, ©l^arofter

unb £eben§fü:^rung einer fd)U|Iofen grau gu tabeln.

®aB fie f^arfam ttjar, ftel^t feft. ©ie I)atte ni(f)t nur bor

bem ©elbe, fonbern bor jeber ^aht unb jebem nod) fo

fleinen SBerte eine tiefe §od)ad)tung, fo bofe e§ i'^r bitter

fc^wer fiel, ettoaS au^jugeben, unb unmöglid) toax, etroa^

ftegjutoerfen ober umtommen gu laffen. SSon bem Oelbe,

ba§ i:^r äJJann feinerjeit in bie 3Birt§^äufer getrogen :^atte,

tot ii)r ein jeber Sreujer l^eute nod) leib toie ein unfül)n=

bare§ Unred^t, unb e§ mog ttjol)! fein, ba^ barüber bie @in»

trod)t if)rer (£t)e entgtoeigegongen mar. S)efto eifriger "^atte

fie, ma§ ber SKonn fo leic^tfinnig bertot, burd) genaue 3Jed)'

nung im ^au'ie unb burc^ fleißige Slrbeit einigermafjen

einzubringen gefud)t. Unb nun, ha er goftorben unb bo»

mit bog fcf)rccflid)e £od) im SSeutel gefd)loffen mar, bo

fein Saler unb lein Pfennig me'^r unnü^ au§ bem §oufe

ging unb ein Seil ber ginfen jäl^rlid) jum ta:pital gefdalagen

merben fonnte, erlebte bie gute ^oti^l^alterin ein fpäte§,

rutjige« ©lud, ja S3el)agen. 9?id)t bo^ fie fid) irgenbetmos

über ba^ 3fJotmeubige gegönnt :^ätte, fie fparte el}er me:^r

8'
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oB frü'^er, aber ba§ S3etDuBtfein, ba[3 e§ grüd^tc trug unb

fiel) langfam funtmierte, berttel) tt)rem SSefen eine ftillc

Qufrieben'^eit, bie fie nimmer ouf§ S^iel ju fe^en ent»

f(f)Ioffen hjar.

©ine ganä befonbere greube unb ©enugtuung empfanb

grau ©ntrig, wenn fie irgenb ettt)a§ 38ertIofe§ ju SBert

bringen, etrtiaS finben ober erobern !onnte, etmaS SBeg»

geworfenes bod) nod) braud)en unb et»a§ SSerad}tete§

berttjerten. ®iefe Seibenfd)aft war !eine§tt)eg§ nur auf

ben baren 3fu^en gerid)tet, fonbern '^ier üerlie^ it)r teufen

unb 33egef)ren ben engen Ärei§ be§ S^Jotwenbigen unb er*

I}ob fic^ in ha§, ©ebiet be§ tftl)etifd)en. S)te grau @erid)t§»

öolljie'^er wor bem Sdiönen unb bem £uju§ nid)t abge»

neigt, fie mod)te e§ auc^ gerne l^übfd) unb wopg t)aben,

nur burfte ba§ niemofö einen Pfennig bare§ ®elb foften.

©0 war it)re Meibung äugerft befd)eiben, aber fauber unb

nett, unb feit fie mit bem §äu§Iein auc^ ein tieinel ©tüd

SSoben befa^, ^atte xtji S3ebürfni§ nac^ Schönem unb (£r»

freulid)em ein IoI)nenbe§ Qxel gefunben. ©ie würbe eine

eifrige Oärtnerin.

SSenn Sfuguft ©d^lotterbed am 3oun feiner 5Rüd)barin

borüberfd)ritt, fd)aute er jebeSmal mit greube unb einem

leifen ?Jeib in bie Heine befd)eibene ®arten;prad)t ber füllen

SBitwe. ^JJett beftellte ©emüfebeete waren a^j^jetitlic^ Don

9}abatten mit ©djnittlaud) unb ©rbbeeren, aber aud) mit

SSIumen eingefaßt, unb 9f?ofen, Seblojen, ©olbladE unb

SRefeben fd)ienen ein anfprud)§Iofel, in fid) begnügfameS

®Iüd äu berüinben.



— 117 —
®§ toat nicf)t leicht getwefen, auf bem [teilen ©elänbe unb

in bem l^offnungllo^ unftud^tbaren Sanbboben einen

foIcE)en a!Sucf)§ ju ergielen. §ier '^otte grau (5ntri|en§

£eibenfcf)Qft SBunber getan, unb tat fie noc^ immer. (Sie

btacf)te mit eigenen §änben aul bem SSalbe fc^waräe

©rbe unb Saub :^erbei, fie ging be§ 2lbenb§ ouf ben Spuren

ber f(i)tt)eren ©teinbrud)Wagen unb fommelte mit gier»

lid^em iSd)äufeIein ben goIbeSmerten 2)ung, ben bie 5ßferbe

unb i:^re §enen od^tIo§ liegen liegen. §interm .'poufe tat

fie jeben 2lbfan unb jebe ÄartoffeIfcf)aIe forgfam auf ben

|)oufen, ber im nä(i)ften f^iü^ünfl öurd) feine SSerlnefung

bc^ arme Iei(f)te Sanb fc^hjerer unb reicf)er maäjen mugte.

©ie brachte au§ bem SBalbe aucf) wilbe Ü^ofen unb Se|'

linge bon SIMblumen unb ©c^neeglöcfrfien mit, unb ben

SSinter :^inburcf) jog fie im gin^mer unb teller ifjre 9tb=

leger mit aller Sorgfalt auf. (Sin menig a^nungsboIIeS

Sege^ren nadf) <Bä)önt)eit, ic^ in jebem 9JJenfc^engemüt

»erborgen buftet, eine greube am 9Wi|en be§ 93rad}Iiegen»

ben unb SSerttjenben be§ umfonft ju §abenben, unb biel«

Ieid)t unbewußt aucf) ein ftill glimmenber Sleft unbefrie»

bigter 3BeibIid)feit mad^ten fie gu einer bortrefflidien ®ar=

tenmutter.

Dl^ne bon ber 5Rod)barin cttuaB gu rtjtffen, tot §err

@d)IotterbecI täglicf) mel^rmafö anerfennenbe SBlidfe in bie

bon jebem Unfraut reinen S3eete unb SBeg(^en, labte feine

2lugen an bem frol^en ®rün ber ®emüfe, bem garten

9?ofenrot unb ben luftigen garben ber SSinben, unb menn

ein leidster SBinb ging unb i{)m beim SBeitergel^en eine
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§anböon füfjen ®artenbufte§ nad)tuet)te, freute er fic^

bicfer Iiebüd)en '^aä)bax\ä)a\t mit einer äunel)menben

®an!bar!eit. ®enn e§ gab immer'^in Stunben, in benen

er a^^nte, ba| ber §eimatboben i:^m ha^^ SBurselfaffen nic^t

eben Ieicf)t mad^e, unb fic^ einigermaßen öereinfamt unb

betrogen borlam.

9n§ er fic^ gelegentlid^ bei S3e!annten nad) ber ©arten*

befi^erin erhtnbigte, be!om er bie ®ef(i)ici)te be§ feiigen

@erid^t§öonäief)er§ unb öiel orge Urteile über feine SBitme

ju I)ören, fo ba% er nun eine geitlang iai friebet)one §au§

im ©arten mit einem traurigen ©rftaunen barüber be»

trachtete, ba^ biefe anmutenbe 2ieblid)!eit ber 3BoI)nfi^

einer fo berföorfenen ©eele fein muffe.

®a begab e§ \\ä), baß er fie eine§ SWorgeng jum erftenmal

hinter il^rem nieberen Qaum \ai) unb anrebete. 33i§'^er

mar fie ftet§, wenn fie i^n öon toeitem ba'^erfommen fal^,

ftiß in§ §au§ enttoid)en. S)iegmal ^atte fie ü)n, über ein

SBeet gebütft, im 2lrbeit§eifer ni(i)t fommen I)ören, unb

nun ftanb er am gaune, i|ielt ^öflic^ ben §ut in ber |)anb

unb fagte freunblid) guten SWorgen. ©ie gab, l^alb ttjiber

i^ren SBillen, ben ©rufe gurüdf, unb er f)atte e§ nid^t eilig,

fonbern fragte fie: „©(i)on fleißig, grau 9?ac^barin?"

„©n bißchen", fagte fie, unb er fu^r ermuntert fort:

„2Sa§ Sie für einen \d)önen ©arten -^aben!"

©ie gab barauf feine %iitmtt, unb er flaute fie, bie

fd^on UJieber an il^ren ©räsiein äupfte, oerwunbert an.

(£r ^atte fie fid^, jenem ©erebe nadE), mef)r furienmäßig

borgeftellt, unb nun war fie äu feinem angenehmen (5r»
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ftauneii rec^t orbentlid^ unb gefölltg bon ©e^alt, ba? ®e»

|t(j^t ein lüenig ftreng unb ungefelltg, ober ftifd^ unb o^ne

§tnter^alt, unb fo im gongen eine gar ni(f)t unerquidEIic^e

©rfdieinung.

„Qa, bann h)ill tc^ weitergeben", fagte er freunblid^.

„2ß)ieu, i^xau 3laä)hann."

Sie blidEte auf unb nicEte, wie er ben §ut fdjhjang, \a'i)

i^m bret, bier ©diritte weit naä) unb \vi)X borauf gleid^»

mutig in i^rer Slrbeit fort, o^ne fid^ über ben S^ac^bar ®e»

ban!en ju moci)en. ®iefer aber badite nod^ eine SSeile an

fie. ©§ h)or i^nt wunberlid), bo^ biefe 5ßerfon ein foI(i)e§

©reuel fein folle, unb er nal^nt fid) bor, fie ein wenig ju

bcobad^ten. S)o§ tat er benn aud), unb afö ein Weitfun»

biger SWann fa'^ er balb auä bielen Ileinen QüQen ein SBitb

äufammen, baä feinem ©ngel gleic^fa!^, aber aud^ nic^t

gu bem Seufel :pafite, ben bie Seute ou§ i^r mad^en woll»

ten. ®r na^m wal^r, wie fie i^re paar (Sinfäufe in ber (Stobt

ftill unb rofc^ ol^ne langet §erumfcE)Weifen unb Oleben be=

forgte, er fol^ fie ben ©orten ^sflegen unb il^re 3Böfd)e fon=

nen, ftellte feft, bofe fie feine S3efucE)e empfing, unb be»

IaufdE)te boä Heine, einfome Seben ber fleißigen gtou mit

§od)ad^tung unb SW^rung. 2lud^ it)re etWo§ fcf)euen,

abenblid)en ®änge nad^ ben SJofeöpfeln, um bie fie fe^^r

berfc^rien war, blieben i^m nid^t berborgen. S)od) fiel e§

it)m nid)t ein, barüber gu fpotten, wenn et aud) barüber

löc^eln mu^te. @t fanb fie ein wenig fdieu geworben, aber

el^renwert unb tapfer, unb er badf)te fid^, e§ fei fd^abc, bofe

fobiel ©orge unb Sld^tfamfeit an fo fleine gwedte gewenbet
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tüerbc. S"'^ erftettttiQl begann er je^t, bur^ biefen j^all

ftu^ig geworben, bem Urteil ber ®erber§aucr §u mi^»

trauen unb manches faul ju finben, tüa§ er bi§i)et gläubig

f)ingenommen fjatte.

QnjtDifc^en traf er bie grau 9iaci|borin je unb je irieber

unb h)ed)felte ein |iaar SSorte mit üjx. (gr rebete fte je^t

mit il)rem9{amen an, unb aud) fte toufete jo, »er er fei, unb

fagte §err (Sc£)IotterbedE ju i'^m. @r kartete gern mit bem

9Iu§gel|en, bi§ er fie im %ukn fol), unb ging bann nici)t

borüber, oijue ein fleineS ©efpröd) über SSitterung unb

@artenau§fic£)ten anäu!nü:pfen unb fid^ an if)ren einfad£)en,

e^rli(f)en unb redit gef(i)eiten Slnttnorten gu freuen.

Sinft braci)te er einen feiner $8e!annten abenb§ im 2lbler

auf bie ^^^^u ju fprecfien. (£r ergä'^Ite, mie ber faubere

©arten i^m aufgefallen fei, mie er bie j^ian in itjrem ftillen

Seben beobacEitet f)abe unb ni(f)t begreifen fönne, bafj fie

in fo üblem $Ruf ftet)e. S)er SOtann :^örte i:^m fjöflid) ju, bann

meinte er: „Selben Sie, ©ie ^aben tl)ren SDiann nid)t ge-

launt. ®in ^ac^t§ferl, hjiffen ©te, immer mi^ig, ein lieber

Somerab, unb fo gut trte ein ^nb ! Unb ben tjat fie einfach

auf bem ©etriffen."

„'an tocS ift er benn geftorben?"

„2ln einem TOerenleiben. 2lber ha^ f^at er fd)on ja'^re»

lang gel)abt unb ift fibel babei gemefen. Xann nad) feiner

^ßenfionierung, ftatt ba^ if)m bie grau e§ je^t nett unb

freunblid) bo^etm gemacht l^ätte, ift er ganj i^ou§f(i)eu ge»

morben. SKanc^mal ift er fd)on jum SKittageffen auSge»

gangen, toeil fie i^m ju f(^Iec^t gefoc^t i)at ! (Sin bi^d)en
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Iet(i)tfinntg mag er ja Bon ^iahii gewcfen fein, aber ia%

er om ®nbe gar juöiel gefc^öppelt f)at, baran ift allein [ic

fd)ulb getuefen. Sie ift ein dixipp, hjiffen Sie. 2)a t|at fie

äum 33eif|)iel eine (3d)tt)ägerin im §au§, ein armeS Iranfe§

3)ing, baS feit ^Q^ren tieffinnig ift. S)ie l)ot fie mol^r^aftig

fo be^anbelt unb l^ungem laffen, boß bie Sel^örbe fi(^ bor»

um belümmern unb fie fontroHieren mu^te."

9luf fo böfen 58erid)t mar SdjIotterbedE boc^ ntcf)t gefönt

gemefen. @r traute bem ®rgät)Ier ni(f)t rec^t, aber bie <Baä:je.

marb it)m überall beftätigt, mo er barum anflo^jfte. ®§

fd^ien i^m munberlidE) unb mollte il)m leib tun, bo^ er fid^

in ber grau fo I)atte töufdien fönnen. Slber fo oft er fie

mieberfa'^ unb einen ®ru§ mit \i)x med^feltc, fcf)manb oller

©roll unb SSerbadEit wieber bo'^in. ©r entfc^Iofe fid) unb

ging gum ®tabtf(f)ult^eifj, um etma§ (Sicheres ju erfo'^ren.

@r mürbe mit gteunblid^Ieit aufgenommen; al§ er jebod)

feine %Taqe öorbrodtite, mie el bemi mit ber grou ©ntrife

unb i^rer @cE)tt)ögerin fte'^e, ob fie mirflidt) im S8erbadt)t ber

50JipanbIung unb unter Kontrolle fei, bo meinte ber (Stobt»

fd^ult^^eife obmeifenb: „®§ ift ja nett, bo^ Sie fic^ für g^re

3?ad^borin fo intereffieren, ober iä) glaube boc^, ba% biefe

Sod^en Sie eigentlich) wenig ongef)en. ^ä) beule, Sie

lönnen e€ un§ rul^ig überloffen, bo^ mir §um 9Jed^ten feigen.

Ober l^oben Sie eine a3efd)merbe öorjubringen?"

®a mürbe Sc£)IotterbecE ei§falt unb fd)neibig, mie er c§

in Slmerifo mond^mol '^atte fein muffen, ©r ging leifc

unb mod^te bie Sure p, fe^te fid) bonn mieber unb fogte:

„§en Stobtfd)uIt]^ei^, Sie miffen, mie über bie grou ©nt»
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rtft gerebet totrb, unb i)a (Sie felber bei itir troren, muffen

Sie aüd) toiffen, tva^ ioaijt batan ift. ^ä) brauche ja leine

9lnttt)ort met)r, e§ ift alleä berlogen unb bögteilltger tlatfd).

Dber nid)t? — 2nfo. SBarum bulben ©ie ha^?"

®er §err war anfangs erfc^roden, l)atte fid) aber fdinell

toieber gefönt. 6r äudte bie 2l(f)feln unb fogte: „Siebet

§err, id) ^abe WirüicE) anbetet ju tun, al§ mid) mit fol«

d)en ©ad^en gu befaffen. SS !ann fein, bafe ba unb bort

ber grau etwa§ nadigerebet mirb, föaS ntcE)t red)t ift, aber

bagegen muf3 fie fid) feiber me'^ren. Sie !ann ja flagen."

„®ut," fogte @d)Iotterbed, „ba§ genügt mir. Sie geben

mir alfo bie Sßerfid)erung, bafe bie £ran!e bort Q^reS SSif»

fenS in guter SBel^anblung ift?"

„^retwegen, ja, §err ©c^Iotterbed. SIber hjenn id)

3t)nen raten barf, laffen Sie bie ginger babon! ©ie fen»

neu bie Seute :^ier nic^t unb ma(^en fid) bloß mißliebig,

wenn Sie fic^ in it)re @ad)en mifc^en."

„S)an!e, Qen @tabtfd)ult:^ei|. ^d) will mtr'S überlegen.

2lber einftmeilen, wenn id) hjieber einen fo über bie grau

reben '^öre, merbe id) it)n einen ©'^rabfc^neiber f)eißen

unb mid) babei auf ^r geugniS berufen."

„Sun Sie baä nid)t ! 2)er grau nu^en Sic bamit bod)

nid)t§, unb Sie l^aben nur SSerbruß babon. S^ marnc

Sie, »eil eS mir leib täte, wenn —

"

„Qa, ic^ banle fc^ön."

2)ie golge biefeS 33efuc^e§ war junäc^ft, ba^ Sc^Iottcr-

bed üon feinem SSetter ^frommer aufgefud^t mürbe. ®S

I)otte fic^ :^erumgerebet, ha'^ er ein mertroütbigeS gntcr»
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cffe für bie fd^Iimme SBittoe jeige, unb ^frommer toax

bün einer 2lngft ergriffen worben, ber berrüdte SSetter

möchte auf feine alten Sage nod^ Sor'^eiten machen.

SBenn e§ pm (5d)Iimmften fäme unb er bie grau l^eiratete,

iDürben feine ^nber bon ben gangen SfZillionen feinen

S;oIer Wegen. 3JJit großer SSorfid)t untertjielt er feinen

SSetter bon ber !^übfd)en Sage fetner SBol^nung, tarn lang»

fönt auf bie 9'Jad)barf(fiaft ju fprec^en unb liefe bermuten,

er bjiffe biel über bie f^rau ©ntrife ju erääl)len, falB e§ ben

SSetter intereffiere. 5)er hjinfte jeboc^ gleidjntütig ah,

bot bem S3ud)binber einen bortrefflidien Sogna! an unb

liefe i^n ju allbem, wag er l^otte fagen ttjollen, gar nid)t

!ommen.

2lber nod) am felben SJac^mittag fa'^ er feine 9fad)barin

int ®orten erfd)etnen unb ging hinüber. 3"wi erftenntal

f)atte er ein langes, bertraulid)e§ ®ef))räd) mit i^r, hjorin

er auf fein einfame§ Seben ^intt)ie§ unb il^re freunblid)=

tröftlic^e SiJadibarfc^aft banfbar rü!^mte. Sie ging öug

uttb befd)eiben barauf ein, be§ eigentlid)en $Ioubertt§ un«

Qfmd^nt unb boc^ mit frauent)after 2lnt)affung unb, hjie

i^m fd)ien, aud) 2lnmut.

S)iefe Unterl^altungen tnieberl^olten fid) bon je^t an

täglich, immer über ben ©tafetenjaun ^inföeg, benn feine

S5itte, il^n aud) einmal im ©arten feiber ober gar im §aufe

gu empfangen, le'^nte fie mit ftiller 6ntfd)iebenl)eit ah.

„S)a§ gel^t nid)t", fagte fie Iäd)elitb. „2Sir finb ja beibe

feine jungen Seute mel)r, aber bie ©erberSauer l^aben

immer gern tvaä ju |)Ia|)pern unb eS wäre fc^nell ein bum-
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me§ ©erebe beicinanber. ^d) bin ol^ne'^tn übel anQefd)rie»

ben, unb Sic gelten aud) für eine 2lrt Sonberling, rtiffen

Sie."

^a, baä loufite er je^t, im gweiten SKonat fetne§ ^ier»

fein§, unb feine ^reube an ®erber§au unb ben £anb§^

leuten ^atte fd)on bebeutenb nad)gelaffen. @r begann p
merfen, t)a^ er t)ier bod) frentb fei unb ba!^ §öfltd)!eit,

2)ulbung unb @ntgegen!ommen ber Seute nid)t feinem

9iomen unb SBefen ober bem ou§ ber grembe I)eimge»

fe'^rten SIKitbürger, fonbern eben feinem ©elbfad galt.

(S§ beluftigte t^n, ba'^ man fein SSermögen hjeit über«

fd)ö|te, unb bie öngftlid)e $8efliffen^eit feineä Sßetter§

IjSfrommer unb anberer 9lngel!ünftler mad)te i^m einen

gehJiffen ©pa^, ober für bie beginnenbe @nttöufd)ung

fonnte i^n ba§ nid)t entfd)äbigen, unb er l)atte ben 3Bunfd),

fid) bauernb I)ier nieberjulaffen, l^eimlid) fcf)on toieber

jurüdgenommen. SSieKeidjt toäre er einfach mieber ab*

gereift unb I)ätte nod)matö wie in jungen ^a^ren bie SBan*

berfc^aft gefoftet, ttjobor i^m nid)t bange war. (£§ l^ielt

i'^n ober jegt ein feiner 55orn jurüd, fo bai^ er f^jürte, er

werbe nid)t gelten fönnen, ol^ne fi(^ ju beriefen unb ein

Stüdlein bon fid) pngen gu loffen.

S)arum blieb er wo er war, unb ging t)äufig an bem

Reinen, wei^ unb braunen ^laii^hatijauS borüber. S)a§

©c^idfol ber f^rou (£ntri| war ii)m je^t nimmer fo bun!el,

bo er fie beffer tonnte unb fie ü)m oud) mand)e§ erjct^It

:^atte. SfJamentlid) bermod)te er fid) ben feiigen ®erid)t§=

öolläiel^ei iefet rec^t beutlid) borpfteüen, bon bem bie
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SSMttDC tul^ig unb otjuc iabel fprad), ber aber bod^ hn

©runbe genommen ein SBinbbeutel gehjefen fein mußte,

bog er e§ nid)t berftonben tjatte, unter ber §erbe unb

(Strenge biefer grau ben föftlic^en Sem aufjuf^jüren unb

an§ Sic^t ju bringen. §ei^ @(i)IotterbedE mar überjeugt,

bog fie neben einem öerftänbigen 3Kanne, bollenbs in

reid)Iid^en SSer'^ältniffen, eine $erle abgeben müfete. 3'^r

®eij war eine in ©nfamfeit unb ©nttäufd^ung jur Set«

benfd)aft au^gemadjfene Sieb'^aberei, fd)ien xijm, unb mar

auc^ eigentlicf) feine §ab|u(i)t, ba fie fobiel 3?ef^3eft bor

jebem SBerte befafe, um il)n audf) ol^ne eigenen SBorteil

möglid)ft ju retten unb ju hetoat^xen.

ge mef)r er bie f^rau fennen lernte unb ein 33ilb bon iT)r

befam, irorin freilief) SfJeigung unb Hoffnung ftarl mit*

malen Iialfen, befto beffer begriff er, ha% fie in ©erbergau

unmöglich berftanben merben fonnte. S)enn oucE) ber

®erber§ouer ©^arafter festen i^^m nun berftänblic^er ge»

morben, menn aud) boburc^ nic^t lieber. :3ebenfan§ er«

!annte ef, ba^ er felber biefen &)axaltex nicf)t ober nid^t

mel^r f^aU unb l^ier ebenfomenig gebei^en unb ficf) ent«

falten fönne mie bie t^rau (gntrife. S)iefe ©ebanlen maren,

i'^m unbewußt, louter f^ielenbe $ara:p'^rofen ju feinent

ftillen SBerlangen naä) einem nochmaligen (S^ebunb unb

SSerfud^, fein einfom gebliebenes Seben bod) nod^ frud)t=

bor unb unfterblid) ju machen.

3)er (Sommer l^atte feine §öl^e eneidit unb ber ©arten

ber Sßitme buftete mitten in ber fanbigen unb glül^enben

Umgebung triuniptiierenb weit über feinen nieberen gaun
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]^inau§, Befonber§ am 5lbeixb, lüenn baju noc^ bom nol^en

355albronbe bie S?ögd aufatmenb ben fcl)önen Sag lob»

ten unb au§ bem Sale in ber (Stille nad) bem @d)Iu^ ber

gabtifen ber f^IuB leife herauf rauf(ä)te. 9In einem fol»

d)en 2lbenb !am Sluguft (Sd)IotterbecE ju grau (gntriß unb

trat ungefragt nid)t nur in ben ©arten, fonbern aud) in

bie §au§türe, hjo eine bünne, er|d)rodene ®Iode i'^n an»

melbete unb bie f)au§frau \^n bertounbert unb faft ein

rtjenig ungeljalten anfprad). (Sr erHärte aber, l^eute burd)»

au§ ^ereinfommen ju muffen, unb hiarb benn bon il^r

in bie ©tube gefülirt, tro er fid) umblidte unb e§ aller»

bing§ ettoaS laiß unb fd)mudlog, bod) reinlid) unb abenb»

fonnig fonb. S)ie grou legte fdjnell il^re (Sd)üräe ob, fe^tc

fid) auf einen ©tul)l beim genfter unb ^^ief? aud) \i)n fi^

fe|en.

S)a fing §err (Sd)Iotterbed eine longe, I)übfd)e Siebe an.

®r ergä^Ite fein ganjeS Seben, feine erfte hirje ®^e nid)t

aufgenommen, mit einfad)er Srodenl^eit, fdjilberte bnnn

etma^ toärmer feine §eim!e^r nad) @erber§au, feine erfte

SSelanntfc^aft mit il^r unb erinnerte fie an mand^e ®e«

f|3räd)e, in benen fie einanber fo gut berftanben I}ätten.

Unb nun fei er ta, fie föiffe fd)on marum, unb I)offe, fie

fei nid)t gar gu fe'^r überrafd)t.

„Über mein SSermögen lann ic^ mid) auStoeifen. ^6)

bin fein äRiftionär, wie bie Seute I)ier I)erumreben, ober

fo ungefäf)r eine biertel äJJillion ober ettvaä brüber mirb

fd)ou ha fein, ^m übrigen meine id), toir feien beibe nod)

gu jung unb triiftig, afö bofe el fdjon 3eit tväu, SSergidjt
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ju leiften unb fi^ einäujpinnen. SBaä foll eine grau tote

eie )cI)on allein fi^en unb fid) mit bem ©ärtlein befd)ei»

ben, ftatt nod) einmal anzufangen unb bielleid)! Ijerein»

äubringen, mag frü'^er am rechten ©lud gefeljlt l)at?"

S)ie grau entriß :^atte beibe §önbe ftill auf if)ren Snien

liegen unb :^örte oufmerlfam bem freier ju, ber allmäl)«

lid) warm unb lebt)aft ttjurbe unb h)ieberl)olt feine red)te

§onb ou^ftredte, al§ forbere er fie auf, fie ju nel)men unb

feftjulialten. (Sie tat aber nid)t§ bergleidien, fie fafe gauj

ftill unb geno^ e§, ol)ne alle§ wirflid^ mit ben ®eban!cn

gu erfäffen, bafe l)ier jemanb ge!ommen war, umit)r greunb»

lid)!eit unb Siebe unb guten SBillen p geigen. ®ie beiben

Seute fafsen einanber na'^e gegenüber, er Don feinem

SBillen unb SSerlangen erwärmt unb berjüngt, fie aber

bon einem garten SBo'^lfein unb einer nur l)alb erwarteten

®l)rung leife erregt Wie eine gubilorin, unb über beibe

©efid^ter glü:§te mit feiner 9lbfd)ieb§röte bie tieffte'^enbe

©onne burc^ haä offene genfter. ^a fie Weber 9tntwort

gob nod) au§ il)rem feltfomen Sraumgefü'^le ouffal), ful)r

®d)lotterbed nod) einer ^aufe gu reben fort. ®ütig unb

:^offnung§boll ftellte er i:^r bor, wie e§ fein unb werben

fönnte, wenn fie einberftanben wäre, wie "oa an einem

onbern, neuen Drt o'^ne unliebe (Srinnerungen fid) ein

frieblid) fleißiges Seben fü'^ren lie^e, befc^etben unb bod)

etwoä me^r auB bem ißoHen, mit einem größeren ©arten

unb einem reichlicheren 3Konat§gelbe, wobei bennod^ jäl)r»

lid) jurüdgelegt würbe, ©r f^arad), bon il)rem lieben 9ln'

blid befänftigt unb bon bem rotgelben, innigen 3lbcnb-
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fd^eine leicht unb toopg geblenbet, rec^t mitbe mit ^albet

©timnte unb juftieben, ha'^ fie luenigftenS ju^örte unb

il)n ba fein unb gelten unb njerBen liefi. Unb fie ^örte unb

fci)iüieg, öon einet angenet/men SÜKübigfeit in ber Seele

Ieict)t gelä!)mt. ®§ »arb il)r ni(f)t böllig bewußt, ha% bo0

eine SBerbung unb eine Sntfdieibung für il^t Seben be»

beute, Quc^ fc^uf biefer @eban!e xi)i ttieber ©rregung nod^

Oual, benn fie toax burd)au§ entfd)ieben unb backte feine

©efunbe baran, bal für ©ruft ju netjmen. 2lber bie SUinu*

ten gingen fo gleitenb unb Iei(i)t unb tt)ie bon einer 3JJufi!

getragen, bafe fie benommen laufcfite unb feinet @nt=

fct)Iuffe§ fällig hjor, aud) nx(t)t be§ Meinen, ben So^jf ju

fd^ütteln ober aufpfte^en.

SBteber fjxdt ©dilotterbed inne unb atmete tief, fal) fie

fragenb an unb fo^ fie unberänbert mit niebergefdilagenen

3lugen unb fein geröteten SBangen ber^arren, afö fd^aue

fie ein h)oI)IgefäIIige§ (3|)iel ober Iaufd)e einer feltenen

SDtufif. Unb ttieber I)ielt er it)r bie §anb entgegen, bie

fie aber nid)t ju fe^en fcf)ien, unb fing noä)maU an, gläu=

big h)ie ein Sräumer bon ber Qufunft ju reben, bie er

fd)on an einem Ileinen golbenen goben gu Italien meinte.

S^re S3ett)egung berftanb er nid£)t, benn er beutete fie gu

feinen ®unften, aber er fü!)lte bod) benfelben !£)ingenom=

menen unb traumt)aften 3"fto"'5 "ti'^ ^örte gleid) i'^r bie

merfnjürbigen SlugenblicEe mie auf wopautenb roufc^en»

ben gJüö^^" ^"1^^ ^^^ obenb'^eTIe (Stüblein unb burd) fein

©entüt reifen.

SSeiben fdjien e§ fpäter, fie feien eine gar lange Qdt fo
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l^Qlbbetäoubert beieinanber gefeffen, bocE) tooren e§ nur

aJiinuten, benn bie (Sonne ftanb noc^ immer nai) am $Ranbe

ber jenfeitigen SSerge, all fie auS biefer ©tüle iä^ errtedt

toutben.

^m 9?eben3tmmer I)atte fid) bie !ran!e (Sci)lt)ägerin auf-

gefjolten unb toat, fc^on burd) ben ungett)of)nten S3efud)

in 9lufregung unb einige Slngft geraten, bei bem langen,

leijen ©ef^räd) unb SSeifammenfein ber S3eiben bon argen

Stauungen unb SBa^nborftellungen befallen ttiorben. 6§

fciiien il^r Ungetoöl^nlKfiel unb ®efäl^rlic^e§ borgugel^en

unb allmä^Iid) ergriff fie, bie nur an fic^ felber ju benfen

bermo(f)te, eine tüad)fenbe guti^t, ber frembe 3Jlann möchte

gefommen fein, um fie fortjul^olen. 2)enn eine ftille, arg«

n)öl)nifcf)e 9lngft l^iebor wor iaä ©rgebnil jenel SSefudiel

ber 3Jlagiftrat§]^enen gemefen, unb feitlier lonnte nic£)t§

noc^ fo ®eringe§ im §aufe borfollen, o'^ne \>a^ bie arme

Jungfer mit (£ntfe|en an eine getoaltfame ^intoegfül^rung

unb ©nfperrung an einem unbelannten fernen Orte

benfen mu^te.

®arum fam fie je^t, nad)bem fie eine SBeile mit immer

abnelimenben Säften gegen ba§ Orauen gelämpft :^atte,

gemaltfam fc[)Iud)jenb unb in Sßergtoeiflung aufgelöft in

bie (Stube gelaufen, warf fic^ bor i^rer ©diträgerin nieber

unb umfaßte il^re Änie unter Stöhnen unb judEenbem

SBeinen, fo ba'^ (gd^Iotterbed erfdiroden auffuhr unb bie

grau (SntriB ^löpcf) au§ il)rer Benommenheit geriffen

ollel wieber mit nüd^temem SSerftanbe wal^ma^m unb

fic^ ber borigen SJerlorert^eit untoiHig fd^ämte.

ecffe, Ummege 9
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©te ftanb eilig ouf, 30g bie Snienbe mit fic^ em^or,

fu'^r i^r mit tröftenber §anb ü6er§ §aar unb rebete f)alb»

laut unb eintönig auf- fie ein föie ouf ein I)eulenbe§ Äinb.

„SfJein, nein, (Seelc^en, ni(f)t tueinen! ®elt, bu weinft

je^t nid)t mel)r? Äomm, ÄinbeIcE)en, !omm, wir finb

bergnügt unb friegen tvaS ®ute§ gum SZaditeffen. §aft

gemeint, er mill bic^ fortne'^men? D, 2)umme§ bu, e§

nimmt bic^ niemanb fort; nein, nein, borfft mir'g glauben,

fein SUienfd) barf bir toaS tun. S'Jimmer toeinen, Summe»

lein, nimmer meinen!"

Stuguft ©dilotterbetl fa!^ mit SSerIegenf)eit unb oud) mit

aW^rung ju, bie ^anle weinte fdjon rut)iger unb faft mit

einem finbliäien ©enufi, wiegte ben So|)f l^in unb wibet,

Ragte mit abne^menber Stimme unb berjog ü)t berätrei»

felte§ ®efi(i)t unter ben nod) munter laufenben Sränen

unberfe^enS ju einem blöben, I)iIfIofen Meinfinberlädieln.

S)od) !am ficf) ber SSefudier bei bem ollen unnü| unb mel)r

aU entbe'^rlic^ bor, er l^uftete borum ein menig unb fogtc:

„S)a§ tut mir leib, grau (Sntri^, l^offentlid) ge^^t e§ gut

borbei. ^ä) toerbe fo frei fein unb morgen tnieberfommen,

menn \ä) barf."

(Srft in biefem Slugenbüd fiel ber j^xan aUeS oufg §erj,

toie er um fie geworben unb fie il)m jugel)ört unb e§

gebulbet i^äbe, oi)ne ba| fie bod^ milleng war, xl)n ju er»

Ijöxen. «Sic erftaunte über fid^ felber, e§ fonnte ja ausfeilen,

al§ "ijaU fie mit i:^m gefpielt. 9htn burfte fie it)n nid)t fort»

gelten unb bie S:äufä)ung mitnelimen loffen, haS. fal^ fie

ein, unb fie fagte: „5?ein, bleiben Sie bo, e§ ift fd)on bor«
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über. aSit muffen nod^ reben." S^re Stimme tBctr rul)tg

unb ü^x ®eftci)t unbeiuegt, aber bie gföte ber ©omte unb

bie fRöte ber lieblichen enegfing.war berglü^t unb i^re

Singen f(f)auten Hug unb iEu'^I, bod) mit einem Beinen

bangen ©lanj bon Trauer auf ben SBerber, ber mit bem

§ute in ben §änben toieber nieberfafe unb niä)t begriff,

moljin feine f^reubigleit unb i:^re liebe SBärme gelommen

fei.

©ie fe|te inbeffen bie ©c^iDögerin auf einen (Stu^I unb

fef)rte an i:^ren borigen ^la^ jurücE. „SBir muffen ftc

im 3tmmer loffen," fagte fie leife, „fonft teirb fie Wieber

unrul^ig unb mod)t Summ^^eiten. — ^ä) fjobe (Sie üor^^er

reben laffen, §en 9?ac^bar, xä) toeife felber ni(f)t marum,

ict) bin ein wenig müb gewefen. §offentIid^ l^aben (Sic

e§ nic^t falfc^ gebeutet. (£§ ift nämlic^ fd)on longe mein

fefter @ntfd)Iu&, mid^ nid)t mel^r ju beränbem. gd) bin

faft bierjig ^di)te alt, unb (Sie werben gewig rei(f)Iid^

fünfzig fein, in biefem 2tlter :^eiraten borfi^tige Seute

nimmer. S)ag \d) 3'^nen al§ einem freunbli(f)en 3laä)iat

gut unb banfbar bin, wiffen (Sie ja, unb wenn ©ie wollen,

fönnen wir e§ weiter fo l^aben. 2lber bamit woüen wir

jufrieben fein, wir lönnten fonft ben ©diaben :^aben."

^err ©dilotterbed fa:^ fie betrübt, boc^ freunblid) an.

Unter Umftänben, bacE)te er, würbe er je^t ganj ru^^ig ob»

jiel^en unb i^r reci)t geben. 2lKein ber ©lanj, ben fie bor

einer SSiertelftunbe im ®eficE)t gehabt Iiatte, wor i^m noc^

wie ein emft^aft f(f)öner ©pätfommerf(or im ©ebäditnig

unb l^ielt fein S3egef)ren mit SRad^t am Seben. SBore ber
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(Slonj ni(i)t getuefen, er tröre betrübt, bocf) o'^ne ©tad^el

im §erjen feiner Sßege gegangen; fo aber fd)ien i^m, er

l^abe ia^ ©lud fct)on Juie einen jutraulictien Sßogel ouf

bent ginger fi^en gef)abt unb nur ben 9IugenbIicC bc3

3ugreifen§ öerpafet. Unb SSögel, bie man fd)on fo no'^e

getjabt, lö^t man ni(ä)t otine grimmige Hoffnung auf eine

neue ®elegen!)eit jum gang entrinnen. Stu^erbem, unb

trog beg 5Srger§ über il^r ©ntmifdien, nac^bem fie fct)on fo

fromm über feine greierSrebe erglüt)t mar, I)atte er fie

jefet üiel lieber oB nod) bor einer ©tunbe. S3i§ bol^in toar

e§ feine SWeinung gewefen, eine ongenel)me unb erf^rie|=

lidie SSernunff^eirot ju betreiben, nun ober I)atte bie fülle

SBeict)I)eit biefer 2lbenbftunbe xijxi bollenbl h)Qt)r'^aft ber»

liebt gemocht, fo ia^ jegt an ein einfacf)e§, freunblid)

füliIeS SSebauem unb Slbteufagen nimmer ju ben!en toat.

„grau entriß," fagte er be§:^alb entfd)Ioffen, „®te finb

je^t erfctiredt morben unb bielleidit bon meinem SSor»

fcE)Iag ju fet)r überrafd)t. 2lud) '^abe ic^ bieHeic^t ju wenig

gefagt unb mic^ ju fel^r an ba§ ^ra!tifct)e unb ®efci)äftli(i^e

ber ©ac^e get)alten, »enn e§ aud) nitfit fo gemeint war.

gc^ tbill barum nur fagen, bafe mein §er§ e§ emft meint

unb nic^t bon feiner Siebe laffen Will, toenn e§ aud) ©rünbc

bagegen geben mag. Qä) !ann ba§ nid^t fo auSbrüden, e3

fte!^t mir nid)t on, aber eS ift mein ®ntfd)Iu^, babon nimmer

gu laffen. 3c^ I)abe ©ie lieb, unb ia ©ie nur mit bem SSer=

[taube SSiberftanb leiften, !ann iä) mid) nid^t jufrieben

geben Wie ein^onbeBmann, ben man um etn§au§ toeiter«

fd^idt. ©onbern e§ ift meine SJieinung, biefen Ärieg toei»
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tetjufül^ren unb Sie nad) meinen haften ju belagern,

bamit iä fid) jeigt, Hier bei Stärfere ifi"

2luf biefen Sjjn tt)or fie nic^t gefaxt gewejen, er Hang,

hjenn aud) nic^t überjeugenb, fo bod) hjarnt unb fd^meid^el»

l^aft in i'^r grouengemüt unb tat i^r im ^ttnem tt»oI)I tüie

ein erfter SImfelruf im gebruar, Joenn fie e§ aud) nid)t

tool^r l^aben toollte. S)oc^ toar fie nid^t geiüol^nt, fo bunleln

8?egungen SKac^t gu gönnen, unb feft entfd)Ioffen, ben

aingriff abguhje^ren unb i:^re liebgehiorbene grei^eit ju

beI)oIten.

Sie fagte: „Sie mod)en mir ja 2lng[t, §err 9fod)bar!

S)ie äJJänner bleiben eben länger jung al§ unfereine, unb

e§ tut mir leib, bog Sie mit meinem SSefc^eibe nid)t gu»

frieben fein tüollen. S)enn bei mir fie'^t e§ nun einmal

nimmer fo leben^Iuftig au§, \ä) fann mid) nid)t mieber

jung mod^en unb öerliebt tun, e§ fäme nid)t bon ^erjen.

9lud^ ift mir mein Seben, fo mie eä je^t ift, lieb unb ge»

mo^nt geworben, id) ):jabt meine grei^eit unb feine ^OX'

gen. Unb ha ift auc^ ha^, arme 3)ing, meine @d)h)ägerin,

bie mid^ braud)t unb bie id) nid^t im ©tid) laffe, ba§ 'i^ah'

id) il^r berf<3rodE)en unb tt)ill bobei bleiben. — 2lbcr mag

rebe id) lang, h)o nic^t§ ju fagen ift! ^d) föin nid)t unb

id§ fann nid)t, unb menn Sie e§ gut mit mir meinen, fo

laffen Sie mir meinen grieben unb brof)en mir nid)t mit

Belagerungen unb bergleic^en, id) müfjte 3f)nen fonftäümen

unb toürbe fein SBort mel^r bon 3f)nen anf)ören. äBenn

(Sie toollen, fo bergeffen tt)ir ba§ Ijeutige unb bleiben gute

Stod^bam. ^m anbem ^oH fann id) ®ie nimmer feigen,"
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©d^Iottcrbedt ftanb auf, berabfd^tebete ficE) jebod^ nod)

nicE)t, fortbern ging in erregten ©ebanfen, al§ wäre er im

eigenen |)aufe, I)eftig auf unb ab, um einen SSeg aaä biefer

SKot ju finben. ©te fat) ii)m eine SiSeile p, ein menig be»

luftigt, ein toenig gerü^^rt unb ein toenig beleibigt, bi§ e§

il)r gu Diel marb. 2)a rief fie il^n an: „Seien ©ie nid)t

töri(f)t, |)err Sfadibar: SSir wollen je^t gu SiJacfit effen,

unb für ©ie toirb e§ aud) 3eit fei"-"

Slber er ^atte eben fe^t feinen 6ntf(f)Iu^ gefunben. ®t

no^m feinen §ut, ben er in ber 2Iufregung weggelegt

l^atte, manierlicf) in bie linfe §anb, berbeugte ftd) unb fagte

mit einem fcE)lDaci)en, ettoa§ mißlungenen £äd)eln: „®ut,

id^ gel^e je^t, grou ©ntriß. ©ie muffen ijeut ein bißchen

?Jod)fi(i)t mit mir l)aben. ^ä) foge ^nen je|t 2lbieu unb

werbe ©ie eine Zeitlang nimmer belöfägen. ©ie follen

mid^ nid)t für gewalttätig 'galten. S(ber id) tomme wieber,

fügen wir in bier, fünf SBocE)en, unb id^ bitte um nid^tg,

al§ ia^ ©ie in ber ^eit ficE) biefe ©od^e nod) einmal in

®eban!en betrad)ten unb mir allbann eine ricE)tige 2lnt='

wort geben, gang wie e§ iglinen bann um§ ^erj fein wirb.

QcE) reife fort, baS: I)atte id) ot)neI)in im ©inn, unb ©ie Wer»

ben alfo alle 3hil^e bor mir tjahexi. Unb wenn iä) wieber»

fomme, ift e§ nur, um Q^re SIntwort gu t)oIen. 3Benn ©ie

bann 9lein fagen, berfpredie ic^ bamit gufrieben ju fein

unb werbe bann ©ie oud) bon meiner 9?ad^barfd£)aft be»

freien, ©ie finb bo§ ©injige, tvaä mict) nod) in ®erber§au

i^alten fönnte. Sllfo leben ©ie red)t woI)I, unb auf SSMeber»

feigen!"
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©ie no'^m feine §anb nid)! an, btc er {^t ^niot, Qoib

aber in freunblid)em S^n SCnttPort: „äJJeine SKeinung Ien='

nen (Sie \<i)on, [ie toirb nic^t anber§ toerben. ®amit Sic

meinen guten SBillen feigen, mW id) gt)ren SSorfc^Iag gell-

ten loffen. Siber id) I)offe, bis Sie toieberfornnten, fel)en

(Sie felbei ba§ alleS ruhiger on, aud^ ba^ mit bem gort»

ixetfen, unb bleiben mein 3ladibax. Stbieu benn, unb gute

SReife!"

„^a, abieu," fagte (Sdjlotterbed föefimütig, nat)m bcn

Sürgriff in bie §anb, rtarf einen 33Iid xn§ Qiii^'iici P"
rüd, ben nur bie (Sdjhjngerin ermiberte, unb trat unbe»

gleitet au§ bem §aufe in bie nod§ lichte Dämmerung.

(Sr fc^üttelte eine gouft gegen bie fd)h)ad) l^erauftönenbe

(Stabt, toeldjer er alle (S(i)ulb an grau ©ntrigenä SSerftodt»

:^eit jufc^rieb, unb befd)Io^ im bergen, fie fo balb tt)ie mög-

lich für immer ju berlaffen, fei e§ nun mit ober o^e grou.

2)iefer ©ntfd)Iu^ tat il^m in feinem übrigen f(^rt)ebenben

unb abtiängigen ^uftanbe ttjo^^l, aö ein 2luSbIid auf felb«

ftänbigere unb gefid)ertere geite"/ nö<f) benen i:§n fel^nlid)

berlangte.

Songfam tat er ben furjen @ang ju feiner SSo'^»

nung f)inüber, nid)t o^^ne mel^rmafö nad) bem 3Jad)bar»

:^äuäc^en äurüdjufc^auen, ba§ mit gefd^Ioffener %üt unb

©artenpforte gleid)mütig unb fii!^I bie fpäte (Sommernad)t

erwartete, ©anj fem ftanb am berglül^ten §immel nod)

eine fleine SBoIIe, faum ein §aud), unb blül^te I)infterbenb

in einem fanften rofigen ©olbbuft bem erften (Stern ent»

gegen. 33ei i'^rem 2tnblid füllte ber SDJann nod) einmal
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bic feine, innig glül^enbe Erregung ber bergangenen Stunbe

borüberjieljen unb fd)üttelte läct)elnb ben alten Äo^jf ju

ben töricE)t füfeen S55ünf(^en feineä ^erjen^. S)Qnn be«

trat er fein einfameS §au§, üergi(f)tete auf ba§ Slbenbeffen

in ber ©tobt, a| nur ein !^albe§ ^funb ^rfdjen, bie er

morgend gefauft f)atte, unb fing nod) am felben 2tbenb an,

fic^ für bie SReife ju ruften.

2lm S'Jacfimittag be§ anbern SageS war er fertig, übergab

bie @d)lüffel feiner SlufttJörterin unb ben Sioffer einem

®ienftmann, feufjte befreit unb ging babon, in bie ©tabt

:^inunter unb bem 33ol^nI)of p, oljne im 3SorbeigeI)en einen

SBIicE in ben ©arten unb bie genfter ber grau (Sntrife ju

toagen. ©ie ober fa^ i!^n h)oI)l, wie er bom Äofferträger

begleitet, elegifd) ba^inging. (£r tat tl)r leib unb fie wünfc^te

il^m bon ^erjen gute (£rI)oIung.

%va grau (Sntri^ begannen nun ftille Sage, ^x be«

fc^eibeneS Seben glitt wieber in bie borige ®infam!eit

gurüd, e§ fam niemanb gu il)r unb e§ fcf)aute niemanb me!^r

über il^ren ©artengaun Ijerein. ^n ber ©tabt wufetc man

genau, ba^ fie mit allen fünften nacf) bem reidien ?Ru§»

länber geangelt l^abe, unb gönnte i'^r feine Stbreife, bie

natürlid) leinen Sag berborgen blieb, ©ie Wimmerte fic^

naä) i'^rer 9lrt um baä aKeS nid}t, fonbem ging ru!)ig i^ren

5ßfli(f)ten unb ©ewo'^n'^eiten nad^. @§ tat i'^r leib, bafß

e§ mit §errn ©c^Iotterbed fo gegangen war, benn fie

I)atte i'^n gern gefe'^en unb fa'^ bie freunbüc^e SZodjbarlic^»

feit mit SSebauern geftört. Sod) war fie fic^ feiner ©d)ulb

bewußt unb in langen 3ai)ren on baä Stileinleben fo gc«
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tüöfyxt, ba^ fein f^ortge'^en ü)t feinen cmftliti)en Summet

mochte. Sie fammelte 33Iumenfamen bon ben berblil^en»

ben SSeeten, go^ am SKorgen unb SObenb, erntete boS

Söeerenobft, machte ein unb tat mit jufriebener (gmfigleit

bie bielen ©ommerarbeiten. Unb bann madjte i^r bte

©djmägerin unüer^offt ju fcE)affen.

S)iefe I)atte fidE) feit jenem Slbenb ftill ber'^olten, f(i)ien

aber feit^er nod) me^r afö frül^er mit einer I)eimlic^en 3lngft

ju fäm|)fen, mel(ä)e eine SIrt bon SSerfoIgungStoal^nfinn

mar unb in einem mi^trauifd)en Sräumen bon ©ntfü"^»

rung unb ®emalttaten beftanb. ®er I)ei§e ©ommer, ber

ungemö^^nlid) biele ©emitter bracfite, tat it)r aud^ nid)t

gut, unb fcf)Iiep(i) fonnte grou ©ntriß foum mel)r auf eine

I)albe ©tunbe gu ©nfäufen ou^ge'^en, ia bie Shanle ba§

2(IIeinbIeiben nimmer ertrug. ®og elenbe SBefcn füt)Itc

fid) nur in ber nä(i)ften SfJä^e ber gett)ot)nten Pflegerin

fi(f)er unb umgob bie ge))Iagte grau mit ©eufjen, §änbe=

ringen unb"fd)euen Soliden einer grunblofen f^urcEit. 9lm

6nbe mu^te fie ben Slrjt '^olen, bor bem bie Äran!e in neue§

©ntfe^en geriet unb ber nun olle ^jaar S;age jur 33eobad)=

tung mieberfam. '^üt bie ©erberSauer mar ba^ »ieber

ein ®runb, bon erneuter SRifel^anblung unb bel^örblidier

Kontrolle äu ergä'^Ien; bie ©a(f)e marb nun in 5ßerbinbung

mit il)ren 2lbfid)ten auf ©d^Iotterbed gebra(f)t unb ^n

einem ffanbalöfen %aU bon argliftiger §abfud)t geftaltet.

Unterbeffen mar Stuguft (Sc^lotterbedE nact) SBilbbab ge=

fal^ren, mo e§ i^m jebod) ju f)ei^ unb ju leb'^aft mürbe,

fo ia^ et, ouc^ bon einiger innerer Untaft geplagt, balb
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ttteber auf^adte unb ireiterfu^r, bie^mal naä) grcuben«

ftabt, haS: it)m bon jungen Reiten I)er Befannt toai. 2)ort

gefiel e§ i^m xeä)t tuol)!, er fanb bie ©efellfd)aft etne§ fcfihjä»

bifc^en gabrifonten, mit bent er gut greunb tourbe unb

über tedf)ni[c£)e unb foufmännifc£)e S)inge feiner ©rfal^rung

reben fonnte. SRit biefem Spanne, ber SSittor Srefä l^ie^

unb gleid) it)nt felber meit in ber SSelt f)erumgefommen

hjar, ntadite er töglid) lange (Spagiergänge in ben Wiljlen

SBälbern, junt SniebiS t)inouf unb naä) 3Ji^;polblau, ober

bQ§ \ä)öne SDlurgtoI hinunter, njo man überall in f(i)öner

Sanbfd)aft unb SBalbnö'^e marfd)ieren unb in !^übfd)en

Drtfctiaften unb guten Oaff^äufem fid) au§ru^en !ann.

§err Srefj befa^ im Often be§ Sonbeä eine £eberwaren='

fabri! üon altem unb befanntem 9fJuf, fein neuer gieunb

fragte i'^n nad) allem au§ unb if)m toax eg hjoljl babei,

feine (£rf)oIung§tage in fo angenet)men unb bertrauten

&e\pxä<i)en Einbringen ju fönnen. (S§ entftanb ä^ifc^en

ben beiben alten Ferren eine l^öflid)e SSertrauli(f)feit unb

gegenfeitige §o(f)fc^o|ung, benn (5cE)IotterbecE jeigte in

ber ßeberbranc^e bortrefflic£)e Senntniffe unb au^erbem

eine Se!onntf(f)aft mit bem SSeltmarft, bie für einen $ri='

batier erftaunlid) lüar. ©o tt)äl)rtc e§ ni(i)t lange, bis er

bem gobrüanten feine @ef(i)id)te unb Sage genauer mit='

teilte, unb e§ mollte beiben fdieinen, fie fönnten unter

Umftänben einmal aud) in ®efd)äften redit gute Same*

raben merben.

S)ie erl)offte erl)olung fanb ©c^lotterbed alfo reid)»

lid), er bergo^ fogar für ^albe Sage feinen fd)Webenben
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^anbel mit ber SBitwe in ©erberSau, öon beut er §errn

3;refj leine SKitteilung ^atte mad^en mögen. ®en olten

®ef(i)äft§mann belebte unb enegte bie Unter'^oltung mit

einem gewiegten Kollegen unb bie 2lu§fict)t auf etwaige

neue Untemei)mungen nid)t menig, unb bie SSebürfniffe

feines §eräen§ jogen fid), i>a et i'^nen nie allgubieten

SRaum gegönnt '^atte, bef^eibentlid) jurüdf. Stot »enn er

allein war, ettoa abenb§ bor bem ©nfd^Iafen, fud^te i'^n

bog SSilb ber ^rau (Sntrife f)eim unb mochte i^n wieber

warm. 2)od) auä) bann fcE)ien i^m bie Slngelegen'^eit

nid)t mel^r gar fo beräWeifelt unb gewichtig. @r bac£)te an

jenen 2lbenb im §äu§(i)en ber 9Jad)barin unb fanb fd)Iiefe=

licE), fie f)abe nid^t böllig unred)t ge'^abt. (£r fat) ein, bafe

ber SWangel an Slrbeit unb ba§ 2t(IeinI)aufen ju einem gro«

^en Seit an feinen §eirat§gebanlen fd^ulb gewefen feien.

3iiä)t ia^ er nun falt unb untreu geworben wäre, bc^ lag

nid^t in feiner 9Irt, aber wenn nun. Wie ju öermuten war,

e§ bei jener erften Slntwort ber grau bleiben würbe, fdjien

i^m bc^ Unglüd immer^^in unter ben je^igen Umftänben

nid^t unerträglicE).

2(uf einem Spaziergang im gid£)tenwalbe würbe er bon

§erm Srefj eingeloben, biefen §erbft i!)n ju befuc^en unb

feinen SSetrieb anjufdEiauen. (£§ war nod^ mit leinem 9Bort

bon gefd^äftlidjen S3eäiel)ungen bie 9?ebe gewefen, bodf)

wußten beibe, wie e§ ftanb unb ia^ ber S3efud) fel)r wol)I gu

einer 2eil^aberfct)aftunb SSergröfeerungbe§®efc^öft§ fül)ren

fönnte. (Sd)Iotterbed nat)m banlenb an unb nannte bem

greunbe bie 33onI, bei ber er fidt) über i^n erfunbigen fönne.
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„3)anfe, e§ ift gut," fogte Srefj, „haä SBettere bef^irec^en

tntr bann, fall§ ©te £uft tiaben, an Ort unb ©teile."

2)amtt fül)lte fi(f) Sluguft ®(f)IotterbecE bem i3eben tüte»

bergehjonnen, bem er nun eine unfroiie SSeile nur unbe»

teiligt gugefet)en !^atte. @r \a'i) 2lrbeit unb ©orge, ©etüinn

unb ©rregung be§ §anbeB in na^er 3u!unft toinlen, unb

mei)i aU einft auf bie §eintlet)r in bie alte ^eimat freute

er fid^ je^t auf bie aWtdKetir jum geföofinten Seben eine§

2lrbeiter§ unb Unterne!)nter§, auf (5inrid)tungen unb

^Reifen, Äorref|3onbenjen unb ^Berechnungen, auf 2ele»

gramme, SSerhiidlungen unb Mmple. (S§ iwar weniger

be§ ®elbe§ »egen, beffen er für ben S3ebarf feine§ 2üter§

genug befo^, al§ au§ greube on Umtrieb unb 3[8agni§,

au§ einer gewiffen Suft om SSerfeI)r mit bem 2BeItt)anbeI

unb ben Slbenteuem beS M)nen Kaufmanns, gröljlid)

ftieg er an jenem %a% in fein 33ett unb fdilief ein, o'^ne

:^eut ein einziges SJJal on feine SÜSittoe gebadit ju ijoben.

(£r al)nte nief)t, bafe biefe eben je|t re(i)t üble geit l^abe

unb feinen Söeiftanb hjol^l l)ötte braudien lönnen. ®ie

©c^irägerin war unter ber S3eoba(f)tung be§ Dberamt§=

arjte§ nocE) fcf)euer unb unl^eimlici)er getDorben unb mad^te

ba§ Reine §äu§(f)en p einem Drte be§ ^ammex§, tnbem

fie balb fdirie tuie am ©^ie^, balb raftloS unb fdjtrer feuf=

jenb bie Xieppcn ouf unb ob ftieg unb burd) bie ©tuben

hjonberte, bolb auä) fid) in i^rer SSommer einfc^Io^ uttb

eingebilbete 33elagerungen unter ®ebet unb SSinfeln be»

ftonb. S)o§ orme ®efd)ö^f muJ3te immerfort betrodit toer»

ben, loenn auc^ rul^ige Sage boätüifdien !omen, unb ber
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geängftigte Softor, ber in foldjen fingen leine Srfa'^rung

i)atte, brängte gur gcJ^tfiiaffung unb SSerforgung in einer

9lnftalt. grau Entriß toiberfe^te fid) bent, fo lange fie

fonnte. @ie Ijatte ftd) an bte 9?äl)e ber fd^roemtütigen

:3ungfer in langen go-^ren gewöhnt unb jog i^re ©efell-

fd)aft ber öölligen ©nfamfeit imntert)in bor, aud) l^offte

fie, e§ werbe biefer [(glimme Suftonb nic^t lange bauem,

unb fdiüepd) fürd)tete fie bte bebenflic^en Soften, bie

möglid^erweife nad) Stbgang ber hänfen in eine ^iten»

anftalt il)r entftelien lönnten. (Sie njollte gern ber Un=

glüdlii^en if)i Sebenlang lochen, h)afd)en unb aufhjarten,

il^re Saunen ertragen unb fid^ um fie forgen; ober bie 2lu§=

fid)t, e§ ntödjte für bieä jerftörte Seben öielleidit iatjre'

lang il^r (SrfporteS ba^^inge^en unb in einen <Saä oi)ne

S3oben rinnen, föar i^r furd)tbar. @o ^atte fie aufeer ber

täglid)en (Sorge um bie ®emütäftonIe aud^ nod^ biefe

Slngft unb Saft ju tragen, unb fie fing tro| i^rcr gä^igleit

an, etmaä üom gleifc^ p fallen unb im ®efid)t ein wenig

ju altem.

^on bem allem wu|te ©c^lotterbedE fein 3Bort. ©r war

ber fieberen ajJeinung, bie muntere Söitme fi^e bergnügt in

i^^rem pbfd)en fleinen §aufe unb fei momöglidt) fro'^, ben

luftigen 3laä)iaxn unb SSewerber für eine SBeile Io§ ju fein.

S)ie§ ftimmte aber nun fd)on nidit me^^r. Qtoax l^otte

bie 2lbreife be§ §erm (5d)Iotterbed nid)t bie golge ge«

l^abt, i:^r nad) bem (gntfemten (Se]^nfud)t ju wetten unb

i'^r fein S3ilb järtlid) ju berüören, bod) wäre fie je^t in

il^rer Stot gang frol^ gewefen, einen greunb unb Söeroter
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ju traben, unb war mit \l)xet @dbftf)errlt(i)fett bur(f)au§

md)t meijt \o ftolä aufrieben trte hiS^ex. Qa fie t)ätte, fallg

e§ mit ber ©c^föägerin fdjlimm ge'^en follte, fid) tvotH aud)

bie ^Bewerbung be§ reicE)en 9JJanne§ nod) einmal näl)er

unb fieunblic£)er angefel)en.

Qn @erber§au mar unterbeffen bal ©efpräd) über bie

Slbreife ©dilotterbedS unb i:^re üermutlid)e 33ebeutung

unb ®auer berftummt, ba man je^t an ber SSitme ©ntri^

mieber für eine SBeile bie äRöuIer boll f)atte. Unb mäl^renb

unter ben fdiönen Tannenbäumen bon greubenftabt bie

beiben ®efc£)äft§Ieute unb greunbe fic^ immer beffer ber»

ftanben unb fc^on beutlid)er bon !ünfttgen gemeinfamen

Unteme'^mungen miteinanber plauberten, fa^ ba^eim in

ber (S|)italgaffe ber Sudibinber ^frommer jmei lange

9lbenbe an einem ©d)reiben an feinen SSetter, beffen SSoI)I

unb gulunft i^m gar fe:^r om ^erjen lag. einige Sage

'ip&tex IjxeU 2luguft ©^lotterbed biefen Sörief, ber auf ia^

befte Rapier mit einem golbenen SRanbe gefd)rieben mar,

öermunbert in ben §änben unb Ia§ i^n langfam smeimal

burd). ®r lautete:

Sieber unb toerter Sßetter (Sd)Iotterbed!

®er §err SHtuar Sc^marämantel, ber neulid^ eine

@d)marämaIbtour gemod)t t)at, ^at un§ berichtet, ha'^ er

®id) in greubenftabt gefeiten unb bafe ®u mol^I bift unb

in ber Sinbe logierft. ®ag :^at un§ gefreut, unb möchte

xä) 5)ir an biefem fc^önen Ort eine gute ©rl^olung mün«

fd)en. SSenn man e§ bermag, i[t ja eine folc^e (Sommerhir

immer fel|r gut, id^ toar aud| einmal ein paar Soge in
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^etrenoIB, tDetl id) frani geirefen trat, unb f^at mir ftor»

5üglici)e S)ienfte getan. SSünfc^c dfo noc^moB beften ©r»

folg, unb tt)trb unfer l^eimatlic^er @(f)toaiätöoIb mit feinem

S;annenrauf(i)en auä) ®ir gemi^ nur gut gefallen.

Sieber SSetter, tt)ir I)aben alle longe 3eit nad) S)ir,

unb wenn bu nad) guter ©rl^olung föieber :^eimIommft,

tt)irb ei 3)ir getDi^ in ©erberSau toieber rectit gut gefollen.

®er SfJenfd) I)at bod) nur eine §eimat, unb trenn e§ aud^

brausen in ber SBelt tiiel Sc^öneö geben mog, !ann mon

boä) blo^ in ber §eimat Jrirfiid) glücEIid) fein. S)u I)oft Sid)

aud^ in ber (Stobt fe^r beliebt gemacht, alle freuen fid) big

S)u wieberlommft.

@§ ift nur gut, baf; 2)u gerabe je^t berreift bift, h)o e§

in 2)einer 9?a^barf(^aft mieber fo arg äugel)t. :3d) »eife

eä nid)t, ob e§ 2)ir fd)on befannt ift. 2)ie grau (Sntri^ f)at

je^t alfo boc^ i^re franfe (5d)h)ägerin l^ergeben muffen.

@ie war fo mit il^r umgegongen, baf; ba§ unglüdlid)e ®e=

fd)öpf e§ nimmer l^at au§^alten fönnen unb l^at Sag unb

9?ad)t um §ilfe gerufen, bi§ man ben DberamtSarjt ge«

l^olt l^at. 2)a '^at fid) gegeigt, bo| e§ mit ber !ran!en 3uns=

fer furd)tbar ftanb, unb tro|bem I)at bie 6ntri^ brouf be»

ftei)en unb fie um jeben $rei§ babel)alten woHen, man lann

fic^ beulen marum. 2lber je^t ift i^r iaS^ ^anbirerl gelegt,

man l^at il^r bie ©d)tt)ögerin weggenommen unb öielleid^t

mu^ fie fid) nod» anberSwo berantworten. S)iefelbe ift

im 9?arren:^au§ in 3fiefalten untergebrad)t trorben, unb

bie Sntri^ mu^ tüd)tig für fie jal^Ien. SSarum l^ot fie

frül^er fo an ber Äranlen gef^jartl
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SJSie man ha^ arme ®mg fortgebrodjt t)at, bo§ ijätteft

®u fe:^en follen, eö toar ein Qammer. ©ie :^atten einen

SBagen genommen, ba fa^ bie ©nttif;, ber Dberomtäargt,

ein SBärter au§ gtriefdten brin unb bie ?ßatientin. ®a

fing fie an unb t)at ben gongen SSeg gefc^rien tvie berrücEt,

ha'^ alleg nad)gelaufen tft, bi§ auf ben a3a^nl)of. 2(uf bem

^eimttjeg f^at bie (gntri^ bann allerlei ju :^ören getriegt,

ein S3ub l^at i'^r fogar einen Stein nacE)geh)orfen.

Sieber SSetter, falls id) ®ir :^ier irgenb etwa§ beforgen

fann, tue i^ eg fe^r gern. ®u bift ja breifeig Qa^re lang

bon ber §eimat fortgewefen, aber ba§ mad^t nichts unb

für meine SSerwanbten ift mir, wie ®u föeifet, nichts ju»

biet. Steine grau läfet ®i(^ auc^ grüben.

^d) münfc^e ®ir gute§ SBetter für 2)eine (Sommerfrif(J)e.

3n bem greubenftabt broben toirb eS fd)on fül^Ier fein aU

i)m in bem engen Sod), toir t)aben fel^r ^ei% unb biel ®e»

mitter. gm 35o^rifd)en §of :^at e^ üorgeftem eingef^Ia«

gen, aber !alt.

SSenn S)u etma§ braud)ft, fte^e id) ganj jur Sßerfügung.

gn alter Sreue 2)ein SSetter unb ^reunb

Sufa§ ^frommer.

§err (5d)IotterbecE Io§ biefen Srief aufmer!fam burd^,

ftedtc i^n in bie Safd)e, jog i^n mieber ^erauB unb Ia§

it)n nod)matö, bann fagte er: „D bu ©inipel," »oä feinem

SSetter galt. S)od) l^ielt er fid) ntc^t lange mit ©ebanfen

on ben SSrieffc^reiber auf, fonbem bebad)te fid^ ben SSrief

felber red^t genau, überfe|te il)n au§ bem ®erber§aueri.

fc^en ing 3)eutfd^e unb fucE)te fid^ bie gefd^ilberten S3egeben=
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fetten öor 5tugen ju ben!en. 2)abei ergriff tfin <Siä)am unb

3om, er \äi) ba§ amte'grauelein berl)ö'^nt unb |)rei§ge=

geben, mit Sränen fömfjfen unb oI)ne S;roft allein figen.

Se nte^r er e§ überlegte unb je beutlid)er er alleg \cä) unb

begriff, befto me!^r fcf)tt)anb fein ftilleä (Sd^ntunjeln über

ben brieffcf)reibenben SSetter bofiin. Sr toat über i^n unb

über ganj ®erber§au l^erälid) empört unb mollte fc^on

fRaöje bef(f)Iie|en, ba fiel i^m allmälilic^ ein, tuie menig

er felber in biefer legten geit an bie %xau @ntri§ gebad)t

l^atte. 6r l^atte päne gefc^miebet unb fid) o!^ne biel §eim»

toeii gute Sage gegönnt, unb mö^renbbeffen toar e§ ber

lieben grou übel gegongen, fie f)atte e§ fd)tt)er geliabt unb

bielleic^t auf feinen SSeiftanb gehofft.

Snbem er ba§ bebadite, begann er ficf) fe^r gu fcEjämen.

®o§ S3ilbni§ ber fteinen SBittre ftanb it)m nun tt»ieber fo

Rar unb nett bor 9Iugen, hal^ er ni(^t begriff, tuie er fie

togelang faft ganj f)abt bergeffen fönnen. Sßaä teor je^t

ju tun? :3ebenfaltö tuollte er fofort l^eimreifen. D^ne

ißerjug rief er ben Sßirt, orbnete für morgen frü"^ feine

Slbreife an unb teilte bie§ auc^ bem §erm Srefj mit, ber

fid^ barüber fe^r betrübt jeigte. 3)ocf) trarb berabrebet,

baB ©ci)Iotterbe(I il)n balb befu(f)en unb feine %aMl an=

feilen folle. ®ann paäte biefer feinen Koffer, tt)orin er

biel Übung unb ®ef(i)id! '^atte, unb wäl^renb er bie§ tot

unb bie Dämmerung l^ereinbrod^, öerga^ er bie Sd^am

unb ben gorn unb olle SSebenlen unb berfiel in eine mun-

tere, tröftlidie §eiterleit, bie il)n ben gongen Slbenb nimmer

berließ. ®g tüor if)m Aar geworben, ba§ oüe biefe Oe«

Ceffe, Ummege 10
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f(f)ic^ten nur SBaffer auf feine Wmljle feien. ®ie (Sc^ftJÖ»

gerin tvat fort, ®ott fei S)an!, bie grau ©ntrife fo^ öer»

einfontt unb traurig unb ^atte tooi)! autf) ©elbforgen, bo

wat e§ S^ii/ ötife ^^ nocE)maI§ bor fie tcot unb in bem abenb«

fonnigen ©tüblein if)r fein Slngebot Jrieberl^olte. SSergnügt

:t3fiff er ein greubenlieb, ba§ ftarf mifeglücEte unb i^n bodE)

nod) frot)er unb mutiger mac£)te, unb ben Slbenb ber»

brachte er mit §errn Srefj bei einem guten Sfiarfgräfler»

föein. S)ie SÖJönner [tiefen auf ein gute§ SBieberfetien unb

eine Weiterbauernbe greunbfdjaft an, ber SBirt trän! ein

®Ia§ mit unb !)offte beibe gute ®öfte im näc£)ften ^a^x

toieberjufel^en.

2lm onbern SDiorgen ftanb @(ä)IotterbecE jeüig an ber

(Sifenbal)n unb erwartete ben Qua,. 5)er SBirt ^atte il)n

begleitet unb brüdte \f)m nodjmaB bie §onb, ber §au§»

!ned)t I)ob ben Koffer in ben SBagen unb befam fein Srinf'^

gelb, ber Quq ful^r ba^in, unb nact) einigen ungebulbigen

©tunben war bie Steife getan unb ©dilotterbecC toanbeltc

an bem grü^enben Station^borftanbe borbei in bie ©tabt

I)inein.

©r nat)m nur ein htrgeS grül^ftüdE im 9lbler, ber am SBege

lag, liefs ficE) bort ben SfJod abbürften unb ging alSbann ge»

raben 3Bege§ jur grau (gntri^ I)inouf, beren ©arten il^n

in ber alten @auber!eit begrüßte. 2)a§ Sor mar berfdilof»

fen unb er mu^te ein paar 9lugenbIicEe märten, bi§ bie

§au§frau bal)er!am unb mit einem fragenben ®efid)t —
benn fie l^atte if)n nici)t !ommen felien — bie %üt auftat.

2)a fie itju ernannte, würbe fie rot unb berfud)te ein ftrengel
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©efid^t 5U tnadien, er trat aber mit freunbltcfiem ©rufi ^^er-

ein unb fie fü'^rte i'^n in bie (Stube.

(Sein kommen f)atte fie überroftfit. (Sie l^atte in ber

bergangenen Qdt toenig an il^n benfen lönnen, bocE) lüor

feine SEBieberfunft i^r intnter'^in fein (gc^reden mel^r, fon=

iem el)er ein Sroft. (£r fat) ba^ aud), tro| il)rer (Stille unb

fünftlic^en Mi)U, fe'^r wol^l, unb ntact)te i^r unb fid) felber

bie (Sac^e Iei(i)t, inbem er fie ^erj^aft on beiben (Schultern

fafete, üjx ^alb lac^enb in§ rote ©efid^t fdiaute unb fragte:

„®§ ift ie|t rec^t, ni(i)t tvdi)x?"

2)a njollte fie lädieln unb nod) ein toenig fpröbeln unb

SBorte macE)en; ober unberfef)en§ übemal)nt fie bie Se»

hjegung, bie (Srinnerung an fo biel (Sorge unb S3itterleit

biefer SSoc^en, bie fie bi§ junt 3lugenbIidE to^jfer unb troden

burd)gemad^t Ijatte, unb fie brod) äu feinem unb i^rem

eigenen (B<i)teden |)Iöpc£) in l^elle Srönen au^. S3alb l^er-

nad) aber erfd)ien auf i^ren SSangen Wieber ber fc^üd)terne

®Iüdgfd)ein, ben §err Sc^Iotterbed Dom le^tenmal :^er

fannte, fie le^te fid) an i^n, Iie§ fic^ bon \i)m umfangen, unb

aU na<ij einem fünften 5hiffe ber ^Bräutigam fie auf einen

@tul)l nieberfegte, fagte er »ol^Igemut: „(Sott fei ®anf, ha§

ftimmt alfo. 2lber auf ben^erbft wirb ba§ §äufel berfouft,

ober willft bu um jeben ?)Srei§ in bem S^eft :^ier bleiben?"

©ie fd)üttelte ben Äo^f, unb er fagte fröl^Ii^: „2)a bin

xdi \to'i) ! Unb t)a§ ^botifieren I)ört aud^ balb auf. 3Ba§

meinft bu jum S3eif|)iel ju einer Seberwarenfabri!?-

10*
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^y^ert^olb ?Rei(f)Qrbt tüar btemnbätoanätg Sa'E)re dt. 9lu§

<S^ einem guten bürgerlichen ©aufe ftamntenb, he'\ü'^ er

einen ongeborenen Sinn für baä @ct)icKid)e unb Singe»

ne'^me, ben aber ein bege:^rlic£)er, auf eigene SSege unb

©rlebniffe er^iicfiter SSerftanb Dor ben @efaf)ren ber 95e=

quemlt(i)leit be0 «]St)iIiftertum§ behjal^rte. Sunt Unglüd

fiatte er bie ©tem frü:^ berloren unb tjon feinen meijtmai^

h)ed)felnben ®räie:^em :^atte nur ein einziger ©influfe auf

il^n belomnten, ein ebler bod) fanatifcE)cr ajfenfc^ unb front»

mer greigeift, »elc^er bem 3ü"9''i"9 \^'^ ^i^ ©ewo'^n»

:^eit eines ®en!en§ beibrachte, ba§ bei fd)einbarer @ered^»

tigfeit boct) eben nicE)t oI)ne §oc^mut ben 2)ingen feine

%0Tm aufjttjang.

Shtn hjäre e§ für ben jungen 9Wenfd)en Seit geirefen,

unbefangen feine S^äfte im (Bpkl ber SSelt ju berfud)en

unb im S[nf(i)IuB an irgenbeinen ÄreiS tätigen Sebenä fic^

unter bie SKenfc^en ju begeben, um oljne §aft fic^ nad^ bem

i:^m äufömmlicf)en unb erreici)baren Seben§glüd umsufe^^en,

auf ba^ er a\§ ein gefd)eiter unb gutartiger, babei I)übf(^er

unb hjoliIIiQbenber SKonn geh)i§ nic^t longe :^ätte ju toar»

ten braud[)en.

SSon biefem natürlid)en unb einfaci^en SBege l^ielten je»

boc^ jttjei Umftänbe x^n ab, beibe mtt)X in feinem ©rgieV

ungSgang al§ feiner 5fJatur begrünbet, beibe unfd^ulbig

unb ebel öon Slnfelien. 3u"öc^ft mar ba, öon jenem tt)o:^I«

meinenben ©rgiel^er gemedt unb befeftigt, in itm Süngliug



— 152 —
eine Steigung mä) bem SIbfttalten, bte xljn j^irang, allen

®ingen ouf ben ®runb ju ge'^en, auä) h)o fein foId)er oB-

äufel)en toax, unb ou§ Su[tänben, für bie er ntd)t öerant»

ttJortlic^ war, ^jerfönlid^e ®eban!en« unb ©eföiffenS^^roblemc

gu jtef)en h)te (Sdialen üon ber gtoiebel, ttjobei bcnn jeber

natürlid)e Setditftnn unb jebe fd)öne Unfdiulb beä ®en»

fen§ erftanit unb berülntmert tvai.

S)arau§ !^atte ftd^ aud^ ber äWeite Übelftanb ergeben:

33ertl)oIb SReic^atbt l^atte feinen beftimmten 58eruf ge-

tvä'iHt ®eh)ijfen^ft unb eifrig tiatte er feine S'Jeigungen

unb ®aben immer tt)ieber ge^jrüft unb war bobei geblie-

ben, fid) erft red^t grünblicE) im SHIgemeinen ju bilben unb

gu feftigen, el)e er ben folgenfc^weren ©d)ritt in eine be»

grenjte unb öerantwortlid^e Sätigleit wage, ©einen Stei-

gungen gemäl I)atte er bei guten £el)rern, ouf 9?eifen unb

ou§ $8üd)em $:^iIofof):^ie unb @efcE)ic^te ftubiert mit einet

Senbenj nad) ben äff^etifc^en gädiern. Sein urf^srüng-

Ii(f)er SSunfc^, Saumeifter ju Werben, war babei in ben

©tubienjal^ren abwec^felnb erfaltet unb wieber aufge-

flammt; fc^liepcf) war er, um boc^ ein fefteä (£rgebni§

gu erreiäien, bei ber ^nftgefc^id)te fte!^en geblieben unb

:^atte borläufig feine Se^rja^re burd) eine Softorarbeit

über bie Drnamentif in ber 2lr(i)iteftur ber fübbeutfd^en

3f{enaiffance abgefc^Ioffen. Stil junger S)oftor traf er nun

in Sl)iünd)en ein, wo er im gufammenftrömen fo bieler

junger Talente, ^äfte unb S3ebürfniffe om ef)eften bie

SKenfd^en unb bie Sätigfeit gu finben !^offte, ju benen fei-

ne 9'Jatur auf noc^ öerbunfelten SBegen bo^ immer ftörfei
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l^tnftrebte. (Sr bürftete banac^, S8er!ef)r mit betn Seben

unb ©influ^ auf SKenfcfien ju üben, am ©ntfte'^en neuer

geiten unb SSerle mttjuraten unb mtt§ubauen unb im

SBerben unb ©ntportommen feiner (Generation mitju»

tt)acf)fen.

55e§ SSorteileä, ben jeber grijeurgePfe !^at: burc^ 93e»

ruf unb Stellung bon allem 2lnfang an ein fefteS, flareä

SSer'^öItniS jum Seben unb eine berechtigte ©teile im @e»

füge ber menfd^Iictien Sätigfeiten ju ^aben, btefe§ SSorteiI§

dfo mufete SertI)oIb bei feinem (gintritt in bie 3BeIt unb

in§ männlidie SOter entraten. ©ein S)oItomame bejeic^-

nete feine 2lrbeit unb Stellung, !ein Slmt unb feine ^iä^

tung, er mar nur ein Sitel unb ©dimud, om ©onntag gu

tragen, greilid) entpfanb Söertl^olb felbft biefen SRangel

on äußerer 33eftimmung lebiglic^ oI§ golbene grei^eit,

ttjelc^e er !^od)äu!^aIten unb burd)au§ nur um ben aller»

:^öd)ften 5ßrei§, um bie ^one be§ £eben§ felber, baran»

äugeben geroült mar.

^n äJlünc^en, lüo er fc^on früher ein ^af)t al§ ©tubent

gelebt ^atte, mar ber junge §err S)oftor 3fJeic^arbt in mel^»

reren|)äufem eingefül^rt, ^atte e§ aber mit ben SSegrüfeungen

unb ben S3efu(f)en nic^t eilig, ba er feinen Umgang in aller

grei'^eit fu(i)en unb unabl)ängig bon frü'^eren SSerpf[i(^»

tungen fein Seben einri^ten wollte. SSor allem mar er

auf bie Mnftierwelt begierig, meldte prjeit eben mieber

bofl neuer Qbeen gärte unb beina'^e täglich guftänbe,

®efe|e unb ©itten entbedfte, welc£)en ber 5?rieg ju erflären

war.
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®a 93ertt)anbte§ bem SSeriuanbten guftrebt, geriet 5Ret»

äjatbt, of)ne fid) barum SKü!)e gegeben ju Iiaben, balb in

nä'^eren Umgang mit einem Keinen J^eife mobemer jun^

ger Äünftler biefer 2lrt. Tlan traf fid) bei £ifct)e unb im

toffeeI)au§, bei öffentlichen SSorträgen unb balb aud^

freunbfdiaftlicE) in ben 3SoI)nungen unb Sltelier^, mciftenS

in bem be§ SJlalerö $an§ tonegen, ber eine 2Irt geiftigcr

gül^rerfdiaft in biefer ^n[tlergrupt)e ausübte.

S)a§ ^dtHtooUen biefer meift nod) fel^r jungen Seutc

tjatte fic^ S3ertf)oIb üor allem burc^ bie SBefdieiben'^eit er»

njorben, mit welc£)er er il^ren oft berblüffenb !ül)nen Sie-

ben äul)örte unb auä) bie gegen feine ^erfon unb feinen

(Staub geri(i)tete freimütige Äriti! Ijinna^m. S[I§ §an§

tonegen il^n einftmaB naä) feinem S3eruf gefragt unb

9f{eid)arbt fict) aU eine 2lrt bon ^ibatgele^^rten borftelltc,

ber fic^ burd) funftgef(i)id)tlici)e ©tubien ben 2)o!torgrob

erworben 'ijabe, ha l^atte il)m ber äJfaler gerabeju in§ ®e»

fic^t gelod)t unb gefagt: „Std), <Bxe finb S)unft!)iftorifer!"

unb ^atte biefe§ SSort mit einer fo erftaunten Sßeräcf)t»

Iict)!eit betont, aU möre e§ mit igbiot ober SRaubmörber

glei(f)bebeutenb. 9f{ei(ä)arbt aber I)atte nur berujunbert

mitgelaci)t unb o!^ne ©mpfinblid^feit jugegeben, ba'^ aller-

bing§ iia§ geleierte ^nftftubium biet Si[u^erlid)e§ an fid^

:^abe, wie e§ benn aud) für üjxi nur eine met!^obifd)e 93il=

bung bebeute, weld^e er nun momöglid) in einer mel^r ouf

ha§> Seben felbft gerichteten Sötigleit auäumenben :^offc.

Qm weiteren Umgang mit ben jungen Mnftlern fanb

er nun nod) mand)en 2lnlafe jur SSerwunberung, ol^ne bar-
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Ü6er ben guten 3!SiIIen jum Semen ju Oerlieren. e§ fiel

tl^m öDi allem auf, ha'^ bie paai berül^mten Wloiev unb

aSilbl^auer, bereu 9?amen er ftet§ tu enger Sßerbinbung

mit ben jungen fün[tlerifcf)en 3f{ebolutionen nennen geljört

ober gelefen l^otte, offenbar biefem reformierenben Scn»

Icn unb Sreiben ber jungen toeit fetner ftonben, aU er

gebacE)t l^ätte, bog fie bielmel^r in einer gemiffen ©infam»

Icit unb Unfic^tbarleit nur i:^rct )3erfönlid)en 2lrbeit gu

leben fc^ienen. ^a, biefe SBeitberül^mten hjurben, worüber

er anfänglich gerabeju erfd)ra!, bon ben jungen Kollegen

!eine§weg§ al§ SSorbilber bcwunbert, fonbem mit (Sd^ärfe,

ja mit Sieblofigfeit fritifiert unb jum Seil fogar beinal^e

beraditet. (£g fd^ien, aß bege:^e jeber Mnftler, ber unbe»

Wimmert feine SSerfe fd)uf, bamit einen SSerrat an ber

@a(i)e ber rebolutioniercnben ^ußeni", ja, al§ fei tro§

®oetI)e e§ eine§ redeten tünftlerS 2lrt unb «ßflidjt nid}t fo

'\^^l äu malen unb ju bilben al§ ju beulen unb ju reben.

Seiber entfprad) biefer SSerinung ein gemiffer jugenb»

lic^^^ebantifc^er, ibeologifc^er Qua, in SReic^arbt§ SBcfen

felbft, fo tal^ er trog gelegentlichen 93eben!en biefer gan»

Jen 2lrt fel)r balb juftimmte. (S§ fiel i^m nid)t auf, toie

reenig unb mit mie geringer Seibenfd)aft in ben 2(telier§

feiner greunbe gearbeitet mürbe. 2)a er felbft o'^nc S3e»

ruf unb oI)ne ^ßötigung ju ^jofitiber 2lrbeit mar, gefiel e§

il^m moI)l, ba'^ aud) feine 9JiaIetfreunbe faft immer geit

unb Suft gum reben unb f^eoretifieren "Ratten. 9iament=

lic^ f(i)Iog er fic^ an ^an§ Sonegen an, beffen faltblüäge

ÄritiHuft i:^m ebenfofe^^r imponierte wie fein unberl^ol^«
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Icne§ ©elbpetüufetfetn. Tixt il)m burd)ftretfte er l^äuftg

bie bielen ShmftauSftellungen unb l^otte bie Überjeugung,

babei erftaunlid) btel p lernen, benn c§ gab lautn ein

^njiföer!, on bcm Äonegen nid)t Har unb fd^ön barju»

legen hju^te, mo feine gel)ler lagen. 9lnfang§ I)atte e§

33ert^oIb oft mef) getan, tt)enn ber onbere ilber ein 93ilb,

bog if)m gefiel unb in ba§ er fid) eben mit f^reube l^inein»

gefel)en I)atte, gröbli(f| unb f(f)onung§Io§ f)ergefallen toor;

mit ber geit gefiel i^m jebocE) biefer Son unb färbte fo*

gar auf feinen eigenen ab.

S)a t)ing eine garte grüne Sanbfc^aft, ein glufetal mit

bewalbeten §ügeln, bon grül^fommerwoHen überflogen,

treu unb gart gemalt, ia§ SBerl eine§ nod^ jungen, bod)

f(f)on rül)inli(i) befannten ba^erifc^en SUJalerS. „2)a§ fd^ä^en

unb !aufen nun bie Seute," fagte §an§ ^onegen baju,

„unb e§ ift ja gonj nett, bie SBoIfenf|jiegeI im SBaffer finb

fogar bire!t gut. Stber too ift ba ©röfee, SBud^t, Sinie,

hxti — '}Rt)t)t^mü^? ©ne nette fieine Strbeit, fauber unb

lieb, getüife, aber ba^ foll nun ein aSerü^^mter fein! ^ä)

bitte ®ie: mir finb ein SßoII, ba§ ben größten ^eg ber

mobernen ©efc^ic^te gemonnen !^at, iaS |)anbel unb 3"'

buftrie im größten äJJa^ftab treibt, bo§ reid) geworben ift

unb 9Jtaci)tbemu^tfein f)at, baä eben nod^ ju ben %ü^en

a3i§marcEg unb 5Rie^fc^e§ fofe
— unb ba§ foH nun unfere

^nft fein!"

Db ein t)übf(f)e§ moIbigeS glu^tal geeignet fei, mit

monumentaler 2Sud)t gemolt ju merben, ober ob haS ®e=

fü^l für einfädle ©c^önl^eiten ber lönblic^en 9iatur un»
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fcte§ 9SoI!e§ unnjürbig [et, baöon \ptaä) er niä)t, unb tot

mau einen betarttgen eintDurf, jo ^k^ el unöetweilt:

„?hin ja, toit lönnen jo oud) über bal ®mg on ficE) ober über

ben 5?auIofu§ reben, »orum m(i)t? Slber bo hJtr nun bod)

einmol gerobe üon biejem SSilb l^ier [pre(i)en, fonn ic^ nur

ttiieberI)oIen: ift l^ter ffltonumentolität? Sft l^ter ©röfee?

3ft l^ier ber 2lu§brud beffen, tooS unfer SSoI! betoegt?"

unb fo toetter.

SBertl^oIb g?etdf)arbt berlemte el unter biefer f^ü^rung,

\\ii) ftill unb befc^eiben in irgenbeiit fd^öneä SBerl ju t)er=

tiefen, unb wenn er fd^Iiefelid) gleich feinen neuen greunben

mit Söitterleit fragte: „SBoS follen un§ ofle biefe 9lul»

fteüungen? @ie loffen unB ja bod) alle falt!" fo I)atte er

bomit me^r SRed)t oli er felber rtjufete, benn wirllic^ mochte

\>aB geringfte biefer SSilber, in einem fc^led)ten garben»

brudt re^robujiert unb einem Söauembuben gefd)enlt, bie«

fem weit me:^r greube bereiten al§ bem fo fritifdjen SSe»

tracE)ter aÄe ©olerien.

S)oItor 5Reid)orbt wußte nic^t, bo§ feine aSelonnten

Ieine§wcg§ bie S3Iüte ber l^eutigen Äünfüerjugenb bar=

[teilten, benn nocf) il^ren SReben, i:^rem ^Auftreten unb i^ren

bieten t]^eoretif(f)en Äenntniffen taten fie bo§ entfd^ieben.

(Sr wußte nic^t, baß fie :^öd)ften§ einen mäßigen S)urd^«

fd^nitt, ja bielleid^t nur eine launige Suftblofe unb Qerc'

form bebeuteten, unb wußte nid^t, ba^ neben biefer lör»

menben unb überflugen ^usen^ unbeocE)tet gor biete ftille

3:xilente l^ouften unb arbeiteten. ®t wußte auc^ nict)t, wie

Wenig grünblid) unb gewiffenl^oft bie Urteile ^onegenB
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traten, her bon f(f)li(i)ten Sanbf(f)aften ben (jro^en ©til,

bott 9Kefenfarton§ aber tonige SBeidil^ett, bon (Stubien*

blöttern $8ilbtütr!ung unb bon ©taffeleibilbem größere

$Raturnöl)e berlangte, fo ia^ freilid) feine 2lnfprüc^e ftet§

hjeit größer blieben al§ bie fünft aller fönner. Unb er

fragte ntd^t, ob eigentlid) fonegen§ eigene 2lrbeiten fo

mächtig feien, ba^ fie il)nt bc^ dieä^t gu foI(f)en 2lnf^3riic^en

unb Urteilen gäben. SBie e§ Slrt unb fci)öne§ $Red)t ber

Sugenb ift, unterfd£)ieb er ni(f)t gtoifc^en feiner greunbe

Qbealen unb it)ren Säten, unb toenn er i^nen in Iebl)after

Unterrebung gegenüberftanb, geno^ er hc^ ®efül)I, all

greunb neben lauter Talenten unb 9lu§na'^ntegeiftem ju

leben, unter gIü(Kiii)en 9?e|)räfentanten ber geitgenöfft=

fdtien Qugenb.

®§ übten übrigens auc^ biefe eine 2lrt bon auffaUenber

S3efcf)eibenl)eit. SSöl^renb fie nämlict) über §obIer toie über

Sotticelli äu reben unb alle gorberungen ber :^ö(ä)ften fünft

genau ju formulieren tonnten, galt i^re eigene 2lrbeit

meiftenS rect)t anf^rud^Slofen fingen, üeinen ®egen=

ftönben unb ©^Jielereien beforatiber unb gett)erbliä)er Slrt.

2lber Wie h(^ fönnen be§ größten SKalerS Hein würbe

unb elenb baf)infc^mol5, wenn man e§ an it)ren gorbe»

rungen an if)n unb i'^ren Urteilen über il^n mafe, fo tou(i)=

fen il)re eigenen Keinen ®efd)äftigfeiten in§ (äewoltige,

wenn man fie barüber f:prec^en l^örte. S)er eine ^atte eine

ganj l^übfdie 3ei<i)nun0 äu ei"ei SSafe ober Saffe gemad^t

unb wufete nac^juweifen, ha'^ biefe 9lrbeit, fo unfdieinbar

fie fei, boc^ bielleic^t mel)r bebeute ate manci)er Saal boU
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Silber, ita fte in i'^rem f(f)Ii(i)ten SIuSbrucEe bo§ ®e:t)rägc

be§ 9?ottt)enbigen trage unb auf einer (grfenntniä ber fta»

tifc^en unb fonftrultiüen ©runbgefe^e jebeä gewerblid^en

®egenftanbe§, ja beä SBeItgefüge§ felbft, beruf)e. ©n on»

berer berfa^ ein ©tücE graue§ Rapier, baä ju 33ücE)erein'

bänben bienen follte, mit einigen regellos berteilten gelb»

lidjen gleden unb tonnte barüber ebenfalls eine «Stunbe

lang ptjilofo^j'^ieren, Wie bie 2lrt ber SSerteilung jener

gledfen etttiaS ^o§mifc[)e§ geige unb ein ©efül^I Oon ©tern'

t)immel unb Unenblic^teit ju weclen berntöge unb wie ber

SufamntenSang beS ®rau mit bem ®elb etiüaS melan=

d)oIif(f) @(f)ttiere§, aber bod) bämonifd) kräftiges l^abe.

Sergleid^en Unfug lag in ber Suft unb mürbe bon ber

Sugenb al§ eine SJJobe betrieben; monc^er finge, ioöi)

fci)mad)e £ünftler mochte eS aud) ernftlid) barauf anlegen,

mangeinben natürlid)en @efd)mad burd) foId)e SRaifonne»

mcnt§ ju erfe|en ober gu entfd^ulbtgen. 9Jeid)arbt aber

in feiner langfomen ®rünblid)!eit no^m alleS eine geit

long emft unb lernte babei bon ®runb au§ bie berberb»

li^e aJHifeiggängerhtnft eine§ intellettuoliftifc^en 33efc^äftigt»

fein§, bo§ ber Sobfeinb jeber mertboHen 3lrbeit ift.

Über biefem Umgange unb treiben aber fonnte er, aU

ein jiemlid) gut erjogener SJJenfd), boc^ auf bie 2)oucr

nic^t olle gefellf(^aftlid)en SSer^jfliditungen bergeffen, unb

fo erinnerte er fid) bor allem eineS §aufe§, in bem er einft

als Stubent berfe'^rt '^atte, bo ber §au§l^err bor geiten mit
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S3ertf)oIb§ SSater in näf)eren SSegiel^ungen geftanben ttiar.

@§ tüor bte§ ein §eir guftiätat SBeinlanb, ber e^emal§

©t^Iomat geroefen, bann jur 9fie(i)t§tt3tffenfct)aft jurüd'

ge!el)rt toar unb aB Ietbenf(i)aftlicf)er greunb ber ^nft

unb ber ©efelltgleit ein belebtet unb glänjenbeS ^au§ ge»

füf)rt I)atte. 3)ort h)oIIte nun SReidiarbt, nadibem er f(i)on

gegen einen äJionat in ber ©tabt föo^nte, einen S3efu(^

madien unb \pxaä) in Sorgfältiger Soilette in bent §aufe

öor, beffen er[te ©tage ber SRat einft ben)ol)nt I)atte. ®a

fanb er gu feinem förftaunen einen fremben 9?amen auf

bem S:ürfd)ilbe ftet)en, unb al§ er einen gufällig :^erau§»

tretenben S)iener naiä) ber ie^igen SBo'^nung be§ Suftiä*

rata fragte, erful)r er biefe unb jugleicE) bie 9iacE)ric^t, ber

§err diät felbft fei bor me'^r aU 3at)re§frift geftorben.

®ie SBol^nung ber SBitroe, bie S3ertt)oIb fic^ aufgefctiric-

ben l^atte, lag meit broufeen in einer unbefannten ftillen

©tra^e am diavbe ber ©tabt, unb e!^e er bort:^in ging,

fudite er burc^ £offeel^au§be!onnte, beren er einige nod^

Don ber (Stubentenseit l^er borgefunben l^atte, über Qä)\&

fal unb je^igen 8"[ti"^ öe§ ©aufeg SBeinlanb SBeric^t ju

erhalten. ®a§ I)ielt ni(f)t f(f)h)er, ba ber öerftorbene 9tot

ein Jüeitliin ge!annter SKann gehjefen toax, unb fo erfu^^r

S3ertl)oIb eine gange ©efdiid^te: SBeinlanb l^atte allezeit

njeit über feine SSeriiältniffe gelebt unb föar fo tief in

@ä)ulben, \a in jweifeIt)ofte unb mtpc£)e ginanggefdiäfte

^hineingeraten, ia^ niemanb feinen plö|lid^en %ob für

einen natürlidien !^atte I)alten mögen, g^enfoltö ^ottc

fofort nod) biefem unerHärten 2j)bc§fall bie gomilie alle
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§abe öerfaufen mü[fen unb fei, obtool^I nod) in ber Stabt

hJol)nI)aft, fo gut toie bergeffen unb öerfc^ollen, ba bie an»

gefeljenen gteunbe \\ä) olle mi^trouifc^ surüctgejogen pt'

ten unb bie ganj berarmte grau nid^t in ber Sage fei, ein

§QU§ ju machen. (Sd^abe fei e§ babei om meiften um bie

2;ocE)ter, ber iebermann ein beffere§ (Sc^idEfal gegönnt ptte.

S)er junge 3Raxm, bon foI(f)en 9?ad)rt(i)ten übenofcE)t unb

mitleibig ergriffen, munberte fid) bod) über baä S)afein

biefer 2;oii)ter, h)elcf)e je gefe^^en ju l^aben er fic^ ni(f)t er»

innem lonnte, unb eä gefci)al| junt Seil aug 9^eugierbe

auf baB SJföbcfien, afö er naoE) einigen Sagen befd)Iofe, bie

SBeinIanb§ ju befud^en. @r na'^nt einen SMietrtagen unb

ful^r f)inau§, burd) eine unborne^^me SSorftobt bi§ on bie

©renje be§ freien gelbe§, bc^ jum Seil burd^ einen Sjcr»

gier|)Io^ eingenommen mürbe, too im naffen C»erbftmetter

einige Heine %xuppen fic^ unfro:^ bemegten. 2)er SSagen

l^ielt bor einem einzeln fte^^enben me'^rftöcKgen SKiet«

l^aufe, baä trog feiner 9?eu]^eit in gluren unb Sre^|)en

fd)on ben trüben Stuft ber Srmlidf|!eit angenommen :^otte.

(£tma§ berlegen trat er in bie Heine SBo^^nung im gmei»

ten StodEroerf, beffen Sure i:^m eine Md^enmagb, offenbar

crftaunt über ben eleganten Sefud), geöffnet l^atte. ©o=

gleid) erfannte er in ber einfad^en Stube mit neuen bil-

ligen ajJöbeln bie grau SRätin, bereu ftrenge magere ®e=

ftalt unb rul^ig mürbigeS ©efic^t i^m beinat)e unberänbert

unb nur um einen (Sd)atten referbierter unb fü^Ier ge»

Jüorben fd^ien. 'ülehen i:^r ober toudite bie Soc^ter auf,

unb nun njufete er genau, bo^ er biefe noc^ nie gefeiten

^efle, Umroeflt H
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l^aBe, benn fonft :^ätte er fie getüife ntä)t fo gonj öer-

geffen fönnen. ©ie l^otte bie gigur ber SKutter, ot)ne i'^r

im ©efid^t äiinlic^ gu fein, unb \ai) mit bem gefunben

®efi(ä)t, in ber ftrammen, elaftifc£)en ^oltung unb einfad^en,

bocf) tabellofen Soilette tüte eine junge DffijierSfrau ober

@port§bame au§. ®ieö h)ar ber er[te ©inbrud, unb fd)on

ber tüax angenetim genug. S3ei längerem SBetrac^ten er»

gab fid) bann, bo^ in bem frifd)en, l^erben ®efi(i)t ru'^igc

bunlelbraune Slugen if)re ©tötte I)atten, unb in biefen ru»

^igen 2lugen fotto'^I, trie in manci)en tüetc^en 93eh)e*

gungen ber ftrengen unb beljerrfditen ©eftalt fci)ien erft

ber toa'i)u 6I)araIter be§ f(i)önen 3JJäbd)eng ju hjo'^nen,

ben ia^ übrige Süßere prter unb fälter üermuten lie^,

aB er mar.

3f?eic£)orbt blieb eine ^Ibe ©tunbe bei ben grouen. ®a3

gräulein 2Igne§ toar, tuie er nun erfut)r, tpäl^renb ber

Seit fetne§ früt)eren SSerfetirä in il^rem SSaterI)au|e im

9Iu§Ianbe getoefen, unb er meinte fic^ nun ju erinnern,

ial^ bamal§ pttjeüen bon i^r bie 9?ebe getrefen fei. 2)od^

öermieben fie e§ alle, näf)er an bie SSergangenf)eit §u rü"^-

ren, unb fo fam e§ bon felbft, ba'<^ bor allem be§ SSe»

fucE)er§ $erfon unb Seben U\pxoä)en würbe. Seibe

grauen geigten fid) ein trenig bertuimbert, il)n fo juwar»

tenb unb unfc^Iüffig an ben Soren be§ £eben§ ftel^en gu

feilen, unb 9Igne§ meinte gerobegu, menn er einiges So«

lent gum SSaumeifter in fic^ fül)le, fo fei bo§ ein fo tjm»

licE)er 93eruf, bafe fie fein gaubern nicEit begreife. §8eim

2lbfd)ieb fragte er, ob fein gelegentliche^ äöiebertommen
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bic S)amcn in \l)xet füllen Butüctgeäogen'^eit ntdfit ftören

würbe, unb erl^ielt bie (Sriaubniä, nac^ belieben fi^ föieber

einjufinben.

SSon ben öeiänberten Umftänben ber gamilie, bon

ü)xex Sßereinfamung unb SSerarmung l^atte gwat bie Sage

unb SSefdjeiben^eit i^^rei SBo:^nung Äunbe gegeben, bie

grauen felbft aber l^atten beffen nid)t nur mit feinem

SBorte gebadet, fonbern auc^ in il^rem gangen SBefen imb

Senel^men fein SBiffen bon 2lrmut ober SSebrücEtl^ett ge=

geigt, bielmel^r ben Son inneget)alten, ber in i'^rer frü:^e=

ren ttjeitläuftigen SebenSfüfirung i^nen geläufig unb felbft«

öerftönblid) getoefen toar. ©rft al§ SReict)orbt \x(i), bie S)a»

men im 3immer gurücHaffenb, auf bem engen finftern

glur allein fanb unb tap^enb nad) bem Sürgriff fudien

mußte, fam i'^m bie Sage biefer grauen lieber in ben

(Sinn, ©r na'^m eine i^m nodf) faum bett)ufete Seilna^me

unb S3eh)unberung für bie fd)öne, tapfere Sj)C^ter mit ficE)

in bie obenblii^e ©tabt ^^inein unb fül)lte \\ä) i\ä gur 9iad)t

unb gum Stugenblid be§ (5inf(^lafen§ bon einer toopg

reigenben 2ltmof:|3]^äre umgeben, »ie bom tiefen, »armen

SSraun if)rer 33licEe.

3)iefer fanfte Ü^eig fpomte ben 2)o!tor aud^ gu neuen

2lrbeit§gebanfen unb Sebenl^länen an. SBenige Sage

na(f) feinem S3efuc^e bei ben grauen 2Seinlanb l)atte er

ein langet, ernfteä ©efpräcl) mit bem äJfaler tonegen,

ha^ ghjar gu feinem Qiel führte, i^m aber ben bon i!^m

noc^ unerfonnten 5ßorteil einer aibfü:^lung biefer greunb»

fcE)aft brachte. §an§ Sonegen :^atte auf 3?eic^arbt§ ftla«

11*
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gen "^tn fofort einen breiten, genial !onftruierten 9tiBeit§»

plan entlrorfeu, er trar in bem großen Sltelier l)eftig l^tn

unb hjiebet gefd)ritten, I)Otte feinen rotbraunen S3art mit

nerböfen §änben gebre'^t unb fid) allbalb, rt)ie e§ feine

unI)eimIicE)e @obe tvax, in ein flintnternbeS ©e^äufe ein*

gef^onnen, ba§ ou§ lauter S3erebtfam!eit beftanb unb bem

JRegenbadie jenes 3JJei[terfect)ter§ im SSolfömördien glid^,

unter ttjelc^em jener trocEen ftanb, obwohl e§ au§ ni(^tg

beftunb al§ bem rafenben ^ei§fd)tt)ung feines S)egen§.

Sr rechtfertigte guerft bie ©jiftenä feine§ f^i^eunbeS 9f?ei«

cEjarbt, inbem er ben SSert unb bie SBebeutung foldier Qn»

telligenjen auSfü'^rte, bie oI§ ftitifdje unb tieimlid) mit»

fct)ö^fertf(i)e S3eroter ber ^nft l^elfen unb bienen lönnten.

Qa, e§ fei bo§ SSefen ber Sunft fo fompitjiert unb unferen

materiellen geitbeftrebungen fo fremb geworben, ba'^ ein

rid)tige§ berfte^enbeS SSert)äItni§ gur magren Jhmft biet»

lei(f)t überfiauiJt nur nocE) ben Sünfüern felber unb eth)a

noäj foId)en emfigen unb üugen ^nftgelel^rten, tt)ie [Rei«

d)arbt, moglid) fei. Um fo metjr nun fei e§ alfo beffen

$fli(f)t, feine ^äfte ber Hunft bienftbar ju machen unb

al§ unbeirrbarer Äöm|3fer für ha^ einjutreten, njo§ et

afö ben ©inn unb baS^ gbeal ber mobemen 5htnft erlannt

tjobe. (£r möge ba'^er trad)ten, on einer angefel)enen Äunft«

geitfc^rift ober no(f^ beffer on einer S^ageSgeitung fritifdier

üJJitarbeiter ju »erben unb ju ©influ^ gu !ommen. 2)ann

Würbe er, ^ar\ä tonegen, il§m burd) eine @efamtau§»

ftellung feiner @d)öijfungen (Selegen'^eit geben, einer guten

<SQd)e äu bienen unb ber SBelt etma§ 9?eue§ ju geigen.
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2n§ S3ert]^oIb ein »entg miBtnuttg ben greunb baran

erinnerte, toie t)eräd£)tltc^ fid) biefer nod^ tüiiüi) über alle

3eitungen unb gettfc^riften unb über baä 2lmt be§ ^=
tilerä im allgemeinen geäußert "iiobe, befannte fid) ber

ajJaler fogleid) freubig ju jener Su^erung, bie er ju jeber

©tunbe ju föieber'^olen unb ju bettjeifen bereit fei, na'^m

fie bann aber fofort gur golie für feine l^eutigen 2lbfi(|ten

unb legte bar, toie eben bei bem traurig tiefen (Staube ber

^til ein tnal^rliaft ebler unb freier ®eift auf biefem @e»

biete gum ^Reformator werben fönne, gum Seffing unferer

3eit. Übrigens fte^e, fo teufte er naä) einem freunbli(^en

©eitenpfabe ein, bem 5hinftfcE)riftftener aud^ noc^ ein an»

berer unb fdiönerer SBeg offen, nämlicE) ber beS $8uc£)e§.

(Sr felbft ^abe f(f)on manc£)mal boron gebad)t, bie §erau§»

gäbe. einer SKonogrop^ie über il)n, §an§ Äonegen, ju

beranlaffen; nun fei in Sieidiarbt enblid) ber retf)te SJlonn

für bie nict)t leichte Stufgabe gefunben. SSertl^oIb foHe ben

Seft fd^reiben, bie SHufttotion bei 33u(i)e§ übeme^^me

er felbft, toerbe aud) ^anbbrudfe feiner brei |)oIäfcf)nitte

in :5a^anabäügen beiheften unb f({)on baburd) feben eckten

unb reid)en Äunftfreunb jum ©rtoerb beä SSud^el gerabeju

nötigen.

9f{eid)arbt l^örte bie mortreidien SSorfd)Iäge mit einer

junel^menben SSerftimmung an. §eute, ia er baS Übel

feiner beruf§Iofen @ntbe:^ritc^!eit befonberä ftorf empfanb

unb für einen guten diät ober aud^ fd)on für ein menig

Sroft empfänglid^ unb banibar getoefen wäre, tot eä il^m

föe^ äu fe:^en, toie ber SJJoIer in biefem ^uftanbe nid)t§
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anbetet fanb otö eine SSerlodung, i^n feinem :pcrfönlid^en

SRuIim ober SSorteü bienftbar gu madien.

8lber al0 er ermübet unb betrübt i^m in§ S8ort fiel unb

biefe 5{5Iäne htrj bon ber §anb »ieB, tuar §an§ tonegen

!eine§tDeg§ gefdilagen.

„®ut, gut," fagte er rtJo^tooUenb, „td^ berfte^e Sie

boIHommen unb mu^ 3^nen eigentlid) re(f)t geben. Sie

friti! unb bte berflu(f)te geberfud^feret ixbex^aupt ift ja

im ©runbe eine entbel)rli(i)e unb Iä(i)erli(f)e ®acf)e. ©ie

tDoIIen 3!Berte f(f)affen t)elfen, mcf)t toai)x? Sun (Sie ba§!

Sie Iiaben Senntniffe unb ®efd)ma(I, Sie l^oben micE)

unb einige greunbe unb boburd) eine birefte SSerbinbung

mit bem fcE)affenben ®eift ber geit- ©rünben ©ie dfo

ein f(i)öne§ Unterneiimen, mit bem ©ie einen unmittel»

baren ©influß auf ba§ ^nftleben ausüben lönnen ! ®rün=

ben ©ie jum SSeif^Jiel einen ^nftberlag, eine ©teile für

^erftellung unb SSertrieb mertboller ©ropl^if, id) ftelle ba'

ju haä SSerIag§red)t meiner ^oljfcfimtte unb jaljlreidjer

®nth)ürfe jur SSerfügung, id) xxä)te S^re 2)ruderei unb

^x ^ßribatbureau ein, bie SKöbel etma in 2l^om^oIä mit

3}Jeffingbefci)Iägen. Dber nod) beffer, t)ören ©ie! S3e»

ginnen mir eine Heine 3Ser!ftätte für bornel^me§ Äunft=

gemerbe! 9fet)men ©ie mid) al§ Berater ober Sireftor,

für gute ^ilföftäfte merbe id| forgen, ein greunb bon mir

mobelliert jum SBeif^jiel tjrad^tboll unb berftet)t fid) aud)

auf SSronjegu^."

Unb fo ging e§ meiter, munter ^lan ouf ^lan, bi§ 9?ei=

c^arbt beinahe wieber Iad)en fonnte. Überall foUte er ber
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Untente!^mer fein, baö (Selb oufbringen unb risfieten,

Äonegen aber »oi ber S)tteItor, ber 93etrat, ber te(i)nif(i)e

Seiter, furg bie ©eele bon allem, gutn erften Wale. er=

fannte S3ert^oIb beutlicE), »ie eng unb felbftfüditig alle

^nftgebanlen unb gulunftsibeale be§ 3)talergenie§ nur

um beffen eigene ^ßerjon unb ©itelleit ober ®eh)innfuci)t

fteiften, unb er \ai) naditräglid) mit Unbel)ogen, h)ie toentg

f(i)ön bie SJoIIe toat, bie er in ber SSorftellung unb ben 2lb«

fiepten biefer Seute gef|3ielt I)attc.

S)oc^ überfdiä^te er |ie immer nod), inbem er nun bar»

ouf ba(f)te, \\ä) ftül bon biefem Umgang äurüdjujielien,

unter möglid)fter S)elifate|fe unb ©d)onung. 2)enn !aum

l^otte ^err Äonegen nad) mel^rmalS mieberf)oIten SBere»

bung§ber[u(f)en eingefef)en, ba'^ 9?eic[)arbt tvxxtliä) nic^t

gewonnen toar, biefe Untemel^mergelüfte ju befriebigen,

fo fiel bie ganje S3e!anntfcE)oft ba^in, al§ märe fie nie

gertefen. 5)er ®o!tor ^atte biefen Beuten i'^re ^saar §oIj»

fdinitte unb %ö\)'\ä)m längft abgelauft, einigen auc^ Heine

©elbbeträge geliel^en; menn er nun feiner SBegc gelien

mollte, l^ielt niemanb il)n jurüA 3?ei(^arbt, mit ben Sit»

ten ber S3oI)eme nod» menig bertraut, fat) fid) mit unbe»

]^aglid)em (Srftaunen Don feinen Äünftlerfreunben ber»

geffen unb !aum me'^r gegrüßt, trölirenb er fid) nod^ bamit

quälte, eine ebenfolc^e ©ntfrembung langfam unb bor»

fic^tig einjuleiten. (Sin junger geidiner fd)idte i^m nod)

ben (Snttourf gu einem ©jlibriä ju, ba§ §en SReidiarbt

einmal münblid) bei il^m beftellt f)dbe. (£r faufte ba§ fleine

S3Iättd)en an, obmo!^! er fic^ i)t§ 9luftrage§ nic^t erinnerte,



— 168 —
unb legte e§ in biefelbe Wappe, tt)eld)e aud) ffonegenS

§oIäfc^nitte barg.

Sutoetlen \pxad) S)o!tor 9fJettf)arbt in bem oben S8or«

ftobf^aufe bei bei grau 9Jat SSeinlanb bor, too e§ t^nt

jebeSmal mer!it)ürbig tt)ot)I tourbe. S)er t)ornet)me 2;on

bort bilbete einen angenet)men erjiel^erifc^en ®egenfa^ gu

ben SReben unb ©itten be§ Q^öcui^^i^tum^, in toelcfien bei

junge äJJonn fic^ betuegte, otjne fie freilief) felbft je ganj

anjune^men, unb immer ernftl)after befdjäftigte i'^n bie

Sod^ter, bie il)n gtreimal allein empfing, unb bereu ftrenge

2lnmut it)n jebeSmal entjüdfte unb berttiiirte. 2)enn et

fanb e^ unmöglich), mit il)i jemals übei ®efül)le ju reben

ober boc^ bie i^ren lennen ju lernen, bo fie bei all i'^rei

bamenl^aften (S(f)ön!^eit bie SSerftänbigfeit felbft gu fein

f(i)ien. Unb gtoar befa^ fie jene |)ra!tifc^e, auf haä 5ßot»

ftenbige unb SfJäciifte geiicf)tete Älug'^eit, tt)eld)e bal nui

f)3ieleiif(i)e (Si(i)obgeben mit geiftigen Singen nid)t fennt

unb welche, toie ei fic^ geftanb, bon ben $8o^emien§ gc«

föi^ atö pl^iliftröä öerlacEit morben rt)äre, mälirenb fie il|m

bod) jebeSmal Sinbrud mad)te.

2lgne§ jeigte eine fieunblid)e, fad)Iid)c 2;eilna^me für

ben S"fta"i>/ in ^em fie i^n befangen fal^, unb tüurbc

nid)t mübe, i^n au§äufrogen unb ü^m äujureben, ja fie

mad)te gar !ein ^ei)l baiau§, bo^ fie e§ eine§ SKanneS

untüürbig ftnbe, fid) feinen SSeiuf fo im SBeiten ju fuc^en

h)te man Slbenteuer fud^e, ftatt mit SSefc^eibert^eit unb
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feftent SBillen an einem beftintmten ?ßunlte ju Beginnen.

SSon ben SSeiB^eiten beä 9JiaIer§ Äonegen l^ielt fie ebenfo

wenig toie Oon beffen ^oljfdinitten, bie i^r SReid^arbt mit»

Qebxaä)t l^atte.

„S)a§ [inb ©|)ieleteien,"
f
ogte fie BefKmmt, „unb ic^ :^offe,

S^r greunb treibe bergleic£)en nur in 3)Zu§eftunben. (5§

finb, fo biel id) babon öerftel^e, S'tadiafimungen jopanifi^er

2lrbeiten, bie bielleic^t ben SBert bon (Btilübungen :^aben

lönnen. SKein ®ott, n)o§ finb benn ba§ für ÜKänner, bie

in ben beften Sugenbjal^ren fic^ baran berlieren, ein @rün

unb ein ®rau gegeneinanber abäuftimmen! ^ebe grau

bon einigem ©efc^mad leiftet ja mel)r, toenn fie fic^ i:^re

Äleiberftoffe au§fuct)t!"

S)ie mel^rl^afte Oeftdt bot felber in il)rem fe'^r einfod^en,

bod) forgföltig unb benju^t äufammengeftellten toftüm baä

Seifpiel einer folc^en grau. SRed^t aU »olle eö t^n mit

ber SfJafe barauf ftofeen, l^atte fein ®Iüdt il)m biefe ^jräcf)»

tige gigur in feinen 2Seg geftellt, ba§ er fid) an fie l^olte

unb bon t^r jum 9flec£)ten geleitet »erbe. Slber ber 9JJenfd)

ift äu ni(f)t§ fcfiföerer ju bringen aU ju feinem ©lüdf, wenn

er einmal berrannt unb in Slbtoege unb S^efulationen

geraten ifi

yiämliä) SSertl^oIb Ijatte, nadibem bie Sa^e mit bem
SKaler ^onegen abgetan toar, fid) im Sab^rintl^e feiner Un-

fic^er:^eit ungefäumt einen neuen ftattlidien @ang erwäl^It,

ber überoIHiin fül)ren fonnte, unb ben er ie|t mit bem

©fer berfolgte, beffen gute ©rübler feiner 2lrt leiber meift

nur für Unbinge fö:^ig finb
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93ei einem öffentüdjen SSorttag über bal S^ema „Simft

unb Seben, ober neue 28ege ju einer Hinftlerifd^en Äultur"

^atte er ttwaß erfal)ren, ba^ er umfo bereittütlliger auf»

natjm, aU e§ feiner augenbli(fli(f)en enttäufc^ten ®eban»

fcnlage entfprad), nämlic^ ha'^ e§ nottue, ou§ allen äft^c»

tifc^en unb intelle!tualiftifc^en S^tereffantlieitcn l^erouS*

äu!ommen. ^^oi^t i"it ber formaliftifd^en unb negatiben

^iti! unferer ^Itur, fort mit bem fraftlofen ©eiftreid)»

tun auf Soften l^eiliger ©üter unb 9lngelegen^eiten un»

fcrer 3cttJ ®ie§ toar ber 9hif, bem er toic ein Sriöfter

folgte. (Sr folgte il)m in einer 2lrt bon S3e!e^rung fofort

unb unbebingt, einerlei tt)oI)in er fül)re.

Unb er fütjrte auf eine (Strafe, bereu ^flafter für 58ert»

l^oIb§ ©tedenpferbe wie gefc^affen »ar, nämlidE) ju einer

neuen Stl)il. SBar ni(f)t ringsum alle§ faul unb berborben,

wo^in ber SSIid aud^ füllen mo(i)te? Unfere ©äufer, 9KöbeI

unb Meiber gefcfjmadloS, auf <Bä)tin berechnet unb un»

ed)t, unfere ©efelligfeit tioiß. unb eitel, unfere 323iffenfd)aft

öerlnöd)ert, unfer 2lbel bertrottelt unb unfer SSürgertum

berfettet? 93erul)te ni(f)t unfere gnbuftrie auf einem 9taub=

f^ftem, unb tnar e§ nid)t eben beS^alb, ha^ fie baä l^äpt^c

SSiberf^iiel i^^reS n)al)ren ^eaU barfteflte? SBarf fie ethjo,

tote fie lönnte unb follte, ©dEjönl^eit unb §eiter!eit in bte

SÖlaffen, erleid)terte fie ba§ Seben, förberte fie gteube unb

(Sbelmut? 9Zein, a<S^ nein. Überall faB einer unb ttoQtc

dJelb berbienen, bon ber ^olitil bi§ gur bilbenben tunft

mar jebe geiftige Sötigleit bon 2lnfang an ein Äompro«

mif; mit ber UnMtur.
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$J)er gelehrige ®elel)rte fal) fic^ tJlöfelid^ öon galfc^^eit

unb ©ä)tütnbel umgeben, er fal) bte ©tobte Dom ^of)Ien«

raud) bef(f)mu|t unb öom ©elb^unger foirumptert, iaä

Sanb entböHert, hc^ SSauemtum auBfterbenb; iebc ec^te

unb :^eilige Seben^regung an ber SSuräel bebiol^t. S)inge,

bte et no^ bor Sagen mit ©leid^mut, ja mit SSergnügcn

bettad^tet ^atte, entl)ünten i^m nun i^re innere gäulni§.

Söert^olb füllte ftc^ für bie§ alleS mit berantwortlicf) unb

gut SlJlitarbeit an ber neuen etf)i! unb Mtur bert)fli(f)tet.

3n§ er bem gräulein SSeinlanb jum erftenmal babon

berid^tete, tourbe fie oufric^tig betrübt, ©ie :^atte Söert«

!^oIb gerne unb traute e§ fid) ju, i^m gu einem tüd)ttgcn

unb f(f)önen geben ju ber:^elfen, unb nun \ai) fie i'^n, ber

fie bocE) fid^tlid) Hebte, blinb in biefe Se:^ren unb Umtriebe

ftürjen, für bie er nid^t ber SKann war, unb bei benen

er nur ju berlieren l^atte. ©ie fagte i:^m it)re ÜKeinung

rcd^t beutlid^ unb meinte, jeber ber auä) nur eine Stiefel»

fo'^Ie mad^e ober einen Snopf annäl^e, fei ber 2Wenfc^:^ett

unb ber Kultur geioi^ nü|Iid)er unb lieber al§ alle $ro=

^jl^eten. (S§ gebe in febem fleinen 3Jlenfd)enIeben 9lnla^

genug, ebel ju fein unb Ttut ju geigen, unb nur wenige

feien baju berufen, ba^ SBefte'^enbe anzugreifen unb Set)rer

ber DJfenfc^l^eit ju werben.

(£r antwortete bagegen mit geuer, eben biefe ®efin»

nung, bie fie äußere, fei bic üblid)e weltüuge Sou'^eit, mit

welcher eS ju :^alten fein ©ewiffen i^^m berbiete. (S§ war

ber erfte Heine ©treit, ben bie beiben :^atten, unb 2lgne§

fa:^ mit Setrübniä, wie ber liebe SKenfc^ immer weiter
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Don feinem eigenen Seben unb &IM abgebrängt unb in

enblofe SBafferwüften ber Sl^eorie unb ©inbilbungen ber»

fd)Iagen hjurbe. @(f)on toax er int SSegriffe, blinb unb

ftolä an ber l^übfc^en ©lüdEMnfel borüber ju fegein, hjo fie

ouf i!^n ioartete.

®ie @ad)e tourbe um fo übler, al§ JReic^arbt ie|t in ben

©nflu^ etne§ toirüic^en ^ropl^eten geriet, ben er in ei*

nem etl)ifd£)en SSerein fennen gelernt :^atte. 3)iefer SKann,

h3el(f)er gbuarb ban Sßliffen :^ieB, mar erft 2::^eoIoge, bann

Äünftler gemefen unb f)otte überall, wol^in er !am, rafd^

eine gro^e Tlaijt in ben Reifen ber ©ud^enben unb SSer»

irrten gewonnen, h)elcf)e xi)m and) jufani, ba er nid)t nur

unerbittlid) im @r!ennen unb SSerurteilen fogialer Übel»

ftänbe, fonbern ^erfönlid^ aud) ju jeber ©tunbe bereit

njar, für feine ©ebanlen einsufte^en unb ficf) il^nen ju opfern.

2fi§ fatI)oItf(i)er S^eologe ^atte er eine Schrift über ben l^ei»

ligen granj bon Stffifi beröffentlic^t, h)orin er ben Unter==

gang feiner Sbeen au§ feinem ^ompromi^ mit bem ^o^jft»

tum erfiart unb ben ©egenfa^ bon I)eiliger Intuition unb

ed)ter ©ittlii^feit gegen 2)ogma unb Äir(f)enmac£)t ouf ba§

(Sd)rofffte auggemalt I)atte. SSon ber Mangel beS^alb ber*

trieben, nat)m er feinen 2lu§tritt au§ ber ^rd^e unb taudite

balb borauf in belgif(f)en ^nftau^ftellungen aU Ur!^eber

feltfamer mt)[tifcE)er ©emalbe auf, bie biel bon fic^ reben

maci)ten. (Seit ga^ren aber lebte er nun ouf SReifen, o'^ne

Srrtterb unb o!^ne feften SBo!^nort, gong bem orange feiner

SWiffion l^ingegeben. ®r gab einem 9Irmen acE)tIo§' fein

lefeteä !leine§ ©elbftüd, um bann felbft gu betteln, ^n ben
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^Su^etn bcr ?RetdE)fteTt öerfefirte er unbefongcn unb ftct-

mütig, [tet§ in bagfelbe onftänbige, bod) überoug etnfa(f)e

SobenHeib gefjüllt, bo3 er qu(^ auf feinen gu^roonberun^^

gen unb 9?eifen trug, ©eine ße^re tvat o^ne fefte S)og=

men, er liebte unb empfa:^! bor ollem S3ebürfni§Iofig!eit

unb SBa'^r'^aftigfeit, fo ba§ er aud) bie Heinfte ^öflid^*

feitslüge berabf(i)eute. SBenn er ba'^er ju jemanb, ben er

fennen lernte, fagte „®§ freut ntid)," fo galt ba§ für eine

9Iu§äeid^nung, unb eben ia^ tiatte er ju 3?eicf)arbt gc*

fogt.

(Seit biefer ben meriwürbigen unb bebeutenben SWann

gefe^en ^atte unb feinen Umgang genofe, njurbe fein SSer»

!^ältni§ ju 9lgne§ SBeinlanb immer lodEerer unb unficE)erer.

2)er ^op'^et, bon bem man fagte, er 'i)abe nie in feinem

Seben mit f^rauen ju tun get)abt, hjar ollerbingS in Sie»

beäfadjen lein Äenner. SBöi^renb jeber fluge Str^t ober

a3eicf)tbater einen jungen ÜJlenfct)en, bcr mit fid^ ungu»

frieben ift, bor allem nad) einer etwaigen Siebe ober

S3rautf(i)aft befragen Würbe, bad)te ban SSIiffen boran

ni(i)t. (£r fal) in 9?eid)arbt einen ftimfiat^ifdien unb be»

gabten jungen SKann, ber im (Setriebe ber äSelt feinen red)*

ten $Ia^ finben lonnte, unb ben er !eine§tt)eg§ ju berul^i'

gen unb ju berfö^^nen backte, benn er liebte unb braud^te

foId)e Unäufriebene, beren 3lot er teilte unb au§ beren 33e»

bürfni§ unb Slufle'^nung er bie ©ntfte^ung ber befferen

Seiten erwartete. SBal^renb bilettantifd)e SSeltberbefferer

ftetS an i^ren eigenen Unsulänglid^feiten leiben, bie fie

ber SSeltorbnung gufdireiben, unb über bie fie niemals
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^tnau§fommcn, toat btefer I)onänbtfd)e ^ßtopl^et gegen fem

eigenes SBol^I ober SBeI)e nol^eäu böllig unem^finblid) unb

rtd)tetc die ^aft feiner SSSünfc^e unb feine§ S?o^fe§ auf

jene Übel, bie er atö Ijrinsi^ielte geinbe unb gerftörer

menf(i)UcE)en f^rieben§ anfa'^. (Sr l^a^te ben Ärieg unb bie

SKadjt^oIitH, er I)a^te ha^ ®elb unb ben Snjuä, unb er

fal^ feine SJliffion barin, feinen §a^ auSgubreiten unb au§

bent f5un!en jur großen glamme gu ntadien, bamit fie

einft ba§ Übel öerntd)te. gn ber Sat fannte er §unberte

unb Jaufenbe bon notleibenben unb fudjenben (Seelen

in ber SBelt, unb feine SSerbinbungen mit folc^en reichten

bont ruffifdien ®ut§I)ofe be§ ©rafen Solftoi bt§ in bie grie»

ben§= unb SSegetarierfoIonien an ber fübfranjöfifdien Mfte

unb auf SRabeira.

93ertt)oIb berfiel ber 2Inäie^ung§ft:aft biefeS 3Kanne§ boll«

!ontmen. SSon SSIiffen f)telt fid) nur brei SBod^en in 9Kün=

dE)en auf unb tt)o!^nte bei einem fcC)n)ebif(i)en SKaler, in

beffen Sttelier er ficE) nachts eine Hängematte au§fpannte,

unb beffen mageret grüliftüc! er teilte, obttjol^l er genug

reiche ^teunbe l^atte, bie it)n mit ©nlabungen bebröngten.

£)ffentticE)e SSortröge ^ielt er nid)t, war aber bon frü^ bi§

f|jät unb felbft bei ©ängen auf ber Strafe umgeben bon

einem ^eife ©leidigefinnter ober ^Jatfudienber, mit bc=

neu er einjeln ober in ©ru^j^en rebete, o^ne ju ermüben.

9Kit einer einfacf)en, boIBtümlidjen 2)iale!tif wu§te er olle

^rop'^eten unb SBeifen atö feine Söunbelgenoffen barju»

ftellen unb ii)re ©Isrücfie aB S3elege für feine Sel)re ju

jitieren, nid)t nur ben ^eiligen granj, fonbem ebenfo Qe-
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fu§ felbft, @oIrote§, 33ubb^a, Sonfugtu^. §atte SSerf^oIb

feine hieben irgenbtoo gebrucEt gelefen, fo Ratten fie öiel»

Ieic[)t toenig GinbiucE ouf tl)n gemad^t, iebenfolls !^ätte

er fofort il^re ebenfo [cE)öne tüte geföl^rlidie (Sinfeittgleit

crfannt. @o aber unterlag er tDÜIig bem ©nflufe einer

fo ftarlen unb feltfam anjie'^enben 5ßerfDnIi(f)!eit.

SSie ü)m ging eä aud) l^unbert anberen, bie ficE) in ban

SSIiffenS 9?äl^e l^ielten. Slber $Reicf)arbt tuor einer bon ben

ganj SBenigen, bie fid^ nidit mit ber Senfation unb ©tint»

mung be§ gegenwärtigen 2lugenbIicE§ begnügten, fonbern

eine emftlic^e Untfe^rung be§ SBillenä in fid) erlebten,

iDOju e§ geh)i^ feiner überlegenen Urteil§!raft, wo^I ober

etneö ungetrübten unb garten fittlict)en ©mpfinbenS be«

barf.

3n biefer geit befudite er 3tgne§ SBeinlanb unb itjre

SDhitter nur ein einjige^ntal. 2)ie grauen bemerken bie

SSeränberung feine§ SSefenS olSbalb; feine faft fnabent)afte

S3egeifterung, bie boc^ leinen Ileinften 3Siberf|)rud) er»

tragen lonnte, unb bie fanatifierte ®eI)obent)eit feiner

Sprache mißfielen i^nen beiben, unb inbem er al)nung§=

loa in feinem glü(fflid)en ©fer fid) immer l^ei^er unb immer

weiter bon 2tgne§ tueg rebete, forgte ber böfe %zivi) ba»

für, bo^ auä) xwä) gerabe l^eute it)n ba§ benfbar unglüd»

Iid)fte 'Si^ema befd)öftigen mußte.

2)iefe§ mar bie bamaB bieIbef^3rod)ene SReform ber

grauenüeibung, welche bon bieten Seiten fanatifd) ge=

forbert tpurbe, bon tünftlem au§ äftt)etifd)en ©rünben,

bon §^gieni!crn au§ l^tigienifc^en, bon ©tl^itern aug etlji'
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fd)en. SSä'^tenb eine lännenbe ^ugenb, bon mandien ernft«

:^often SUiänrtern unb f^rauen bebeutfom unterftü^t, gegen

bie biS'^erigen ^^louenüetber ouftrat unb ber SJJobe it)re

Seben§bereci)tigung ab[|jrac^, fol^ man freiltä) bie fcfiönen

unb eleganten grauen ber berül)mten Mnftler, Sr^te

unb fo weiter nac^ tt)ie bor fid) mit bem f(f)önen ©diein

biefer üerjolgten äRobe fc^müdfen; unb mod^te e§ nun tie«

fer begrünbet fein ober nur an mangeinber ©ewö^^nung

ber Singen liegen, biefe eleganten grauen gefielen fid^

unb ber SBelt entfd)ieben beffer al§ bie erftling§o|)fer ber

neuen ^Reform, bie mutig in ungeföo'^nten, faft falten»

lofen ^oftümen ein^ergingen.

9teicE)arbt nun ftanb neuerbing§ unbebingt ouf ber (Seite

ber 9?eformer. S)ie anfangt :^umoriftifd)en, bann ernfter

werbenben unb fct)liepc^ leicE)t inbignierten ©inmürfe ber

betben S)amen beanttoortete er nid^t gerabe ^eftig ober

unl)öflidE), aber in einem anma^enb überlegenen Sone,

mie ein 2Seifer, ber ju tinbern fprict)t. 2)ie alte S)ame

berfud)te me'^rmalS baä ©efpräd^ in anbere ®leife gu len-

fen, bodt) bergebenS, bi§ fdE)liepi(^ 2lgne§ mit entfdt)ieben*

!^eit fagte: „(Spred^en h)ir nid^t me'^r babon! ^ä) bin bar«

über erftaunt, §err ®o!tor, wie biel ©ie bon biefem ®e=

biet berftel^en, auf bem iä) mxä) auä) ein tuenig au^ju»

!ennen glaubte, benn id) madE)e alle meine tleiber felber.

®a l)abe iä) benn alfo, oljne eg ju a'^nen, 3l)re ®efinnun-

gen unb Q^ren ®efdl)modt burd^ meine Sradtjten fort«

tt)ät)renb beleibigt."

@rft bei biefen SBorten warb 3?eid)arbt innc, wie un«
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belilat unb anma§enb fein ^ßiebigen getüefen fei, unb et'

rötenb bat er utn ©ntf(f)ulbigung. „SJleine Überjeugung

ghjat bleibt üöllig beftel)en," fagte er emfi^aft, „aber e§

ift mir tatfäci)Ii(i) nietnaB eingefallen, aud) nur einen Sin«

genblidE babei an ^xe 5ßerfon ju benfen, bie mir für foli^e

Äritif biel ju l^od) ftel)t. 9lu(f) muf( idE» geftel)en, bafe idE)

felbft h)iber meine 9lnfcf)auungen fünbige, inbem (Sie mid^

in einer Meibung feigen, beren ^inji^ xd) bertoerfe. SDJit

onberen änberungen meiner Seben§h)eife, bie id^ fcE)on

borbereite, werbe iä) auä) p einer onberen %ia(i)t über»

gelten, mit beren S8efdE)reibung i<S) ©ie jebodE) nidjt beläfti»

gen barf."

UnwillWrlidE) mufterte bei biefen SBorten 9lgne§ feine

©eftalt, bie in i'^rer unauffällig eleganten S3efud£)§Heibung

re(^t ^üb\6) unb nobel au^fot), unb fie rief mit einem

©eufger: „<Sie werben boc^ nid)t im Srnft :^ier in SOWindtien

in einem ^JJropl^etenmontel herumlaufen wollen!"

„5?ein," fogte ber 2)oftor, „id) begreife, ba^ bie§ Iäd)er»

licE) unb unnüg wäre. 2lber id^ 'i^abe eingefe'^en, ba§ id^

überl)au)3t nid)t in baä Stobtleben tauge, unb will mic^

in Salbe auf ia^ Sanb jurüdjielien, um in fc^IidE)ter 2ä=

tigfeit ein einfacE)e§ unb naturgemäße^ geben gu fü'^ren."

©ne gewiffe SSefangenl^eit, ber fie alle brei berfielen,

log läl)menb über ber weiteren Unterl)altung, fo boß fRddy

orbt nocE) wenigen äJJinuten 9Ibfd)ieb nol^m. ®r reichte

ber SRätin bie §anb, bann ber Soctiter, bie iebodt) erflörte,

i'^n t)inau§begleiten p wollen, ©ie ging, toaä fie nod)

nie getan l)atte, mit il^m in ben engen glur l)inau^ unb

©effe Umroefle 12
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trartete, bt§ er im Übergiel^er t»at. ®ann öffnete fte bic

2ür gut %xeppe, unb oI§ er i'^r nun 2lbfd)ieb nel^menb bic

§anb gab, I)ielt fie biefe einen 2tugenbIicE feft, fa!^ i:^n mit

bunflen Singen au§ bem erbleid)ten ®efid}t burd)bringenb

an unb fagte: „Sun ©ie i>a§ \nä)tl 2un ©ie nicf)t§ üon

bem, toas, ^x $ro^t)et berlangt! gc^ meine e§ gut."

Unter i'^rem l^olb flel^enben, :^alb befel)lenben "iöM über»

lief if)n ein fü^er, [tarler (Sc^ouber bon ®Iüd, unb im 2lu»

genblid mu^te er e§ fid) wie eine feiige (Sriöfung borftellen,

fein Seben biefer grau in bie §änbe gu geben. (5r füllte,

tt)ie Weit ou§ il)rer f|)röben (Selbftänbig!eit fie i:^m !)atte

entgegen!ommen muffen, unb einige ©ehtnben lang

fd)tt)an!te, öon biefem SSort unb S3Iid erfci)üttert, iaä gange

©ebäube feiner ®ebon!entt)eIt, al§ molle e§ einftürjen.

gnbeffen I)atte fie feine §anb loSgelaffen unb leife bie

Sure f)inter i'^m gefc^loffen.

Cirm folgenben Sag mer!te bau SSliffen tt)ot)I, ba'^ fein

^ jünger unfidier geworben unb bon fremben ©inpffen

geftört mor. ®t fa!^ i^m lädielnb in§ ®efid)t, mit feinen

merflDürbig fiaren, bod) leibbollen Singen, ioä) tat er

feine ^^roge unb lub ftatt beffen, afö fie einen Slugenblid

in 9Reici)orbt§ 38ol)nung allein toaren, i:^n ju einem <Bpa'

jiergange ein. S>al l)atte er nod) nie getan, unb S3ert:^oIb

lie^ aUia\i) einen SBagen fommen, in bem fie loeit bor

bie ©tabt l)inauS ifarauftt)ärt§ ful)ren. ^m SBalbe lie^

bau SSIiffen Italien unb fdjidte ben SBagen jurüdE. Sier
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SBoQ) jianb DortDtntetlid^ öerloffen unter bem Bleid^en

grouen §tmmel, e§ »cor meit unb ftül, nur ou§ großer

gerne "i^ex l^örten fie bie 2ljtfcf)Iäge Oon §oIjI)auem burd^

bie graue ßül^Ie Hingen.

2lud^ ie|t begann ber Slpoftel fein ©efprSc^. ©r fd^ritt

mit leidstem, tt)anbergettJo:^ntem ®ange ba:^in, aufnterf»

fant mit allen Sinnen bie SBalbftille einatmenb unb burd}»

bringenb. 2Bie er bie Suft eintranf unb ben SSoben trat,

h)ie er einem cntfliel^enben (Jid):^om nad^blidfte unb mit

lautlofer ©ebärbe ben Begleiter auf einen nal^eft^enben

©^ed)t aufmerifam mod)te, ia War tttoaä [tili 3h)ingenbe§

in feinem 9Befen, eine ungetrübte SBadi'^eit unb überall

mitlebenbe Unfd)ulb ober ®ütc, in tDeId)e ber mächtige

SKonn toie in einen Baubermontel gelaunt ein 9ieid£) ju

burc^ttjanbem fc^ien, beffen :^eindic^er Sönig er toar. 2lu§

bem SBalbe tretenb fa^^en fie föeite ^tcEer aulgebreitet, ein

SBauer ful^r am §oriaont langfam mit fd^hjeren ©äulen

bol^in, unb langfam begann Don SBIiffen ju f^jred^en, Don

©aat unb ©rnte, bon ®rbe unb 2)ung unb lauter bäuer-

IicE)en 5)ingen unb entfaltete in einfadE)en SBorten ein

93ilb be§ länblid^en Sebenä, ic^ ber ftumpfe S3auer un=

Betoufet fü^re, bcä aber, bon betmi^ten unb banlbaren

9Kenfd^en gefül^rt, öoll Heiligung unb grieben unb ge»

:^eimer traft fein muffe. Unb ber jünger füljlte, tt)ie bie

SBeite unb Satte unb ber ru:^ige grofee 2ltem ber länblid^en

9?atur @^rad)e getoann unb fid) feine§ ^erjenl bemöd»»

tigte. erft gegen Slbenb feierten fie in bie Stabt jurüd.

SBenige Sage f^äter ful^r bon 3?Iiffen p greunben nad^

12*
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Strol, unb JReidi'^arbt reifte mit i^m, unb in einem fd^ö«

nett fübli(f)en Xal laufte er einen Dbftgarten unb ein Hei»

nel, ettoaä öerfalleneS SSeinbergl)äu§cf)en, in bog er o'^ne

Säumen einäiet)en ntollte, um fein neue§ Seben gu begin«

neu. ®r trug ein einfaches ffleib au§ grauem Soben, wie

ba^ beä §onänber§, unb \ui)i in biefem bleibe auä) nad)

aKünc£)en §urüd, wo er fein gelt obbredien unb 2lbfct)ieb

nel)men wollte.

(Sc£)on au§ feinem langen SSegbleiben fiatte 9lgne§ ge«

fd)Ioffen, ba^ i^r aftettungSberfudE) bergeblid) gemefen fei.

®a§ ftolje 33JäbcE)en »ar betrübt, ben SKann unb bie an

itjxi gelnüpften Hoffnungen ju berlieren, bodE) nid)t minber

in it)rem (gelbftgefü'^I t)erlegt, fid) einer ©rille wegen t)on

i'^m berfd)mä'^t p fe'^en, bem fie nic^t ot)ne (Selbftüber»

winbung fo weit entgegengekommen war.

2n§ je^t S3ertt)oIb 3?eid^arbt gemelbet würbe, '^atte fie

olle Suft, it)n gamid)t §u empfangen, bejwang jebod) il^re

SSerftimmung unb fal) i'^m o'^neeigentIid)e §offnung, bod^

mit einer gewiffen erregten SfJeugterbe entgegen. Sie

aJhitter lag im rüdwärtigen ^immer mit einer ®r!öltung

ju S3ette.

SDtit SSerwunberung ^aij 9lgne§ ben Wiann eintreten,

um ben fie mit einem Suftgef|)infte ju !äm|3fen l^atte, unb

ber nun etwa§ berlegen unb wunberlid) berönbert bor

{•^r ftanb. (Sr trug nämlicE) bie %xaä)t ban SSIiffen§, 3Bamä

unb SSeinüeiber bon grobem gilätud), ftatt fteifgebügeltet

3Bäfd)e ein §emb au§ naturfarbenem Sinnen mit einem

äiemlid) breiten weichen §aBfragen.
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"K^neä, bie t'^n nie anbet§ al§ im jditDarjen 33efu(i)§ro(I

ober im mobifd)en Stra^enanjug gefe'^en l^atte, bettad)»

tete i'^n einen SCugenblid mit ©nttäufdiung unb Staunen,

bann bot fte il^m einen ©tu^I an unb jagte mit einem flei»

nen Slnflang bon ©^ott: „©ie l^aben fid) beränbert, §err

2)oftor."

(£r löc^elte befangen unb fogte: „2nierbing§, unb (Sie

irijfen ja aud), tooS biefe SSerönberung bebeutet. ^6)

lomme, um 9Ibfd)icb ju nel^men, benn iä) überfiebele biefer

Soge nai) meinem Seinen ®ute in Sirol."

„(Sie f)aben ©üter in Sirol? 55abon wußten hjir ja

gamid^t§."

„D, e§ ift nur ein ©arten unb SSeinberg, unb getjört

mir erft [eit einer SBodie. ©ie l^aben bie gro|e ®üte gc«

l^abt, fid^ um mein SSorl^oben unb ®rgel)en ju lümmem,

barum glaube \<i) Qlinen barüber 9f{e(f)enf(f)oft fä)ulbig ju

fein. Dber barf id^ nun auf jene liebe Seilna^^me nic^t

me'^r red)nen?"

3(gne§ SSeinlanb gog bie SSrauen jufammen unb fa!^

x^n an.

„3^r ©rge^^en," fagte fie leife unb Rar, „l^at mid) inter«

effiert, fo lange id) fo ettt)a§ ioie einen tätigen Slntetl

baran nehmen fonnte. %üx bie SSerfud)e mit Solftoifd^ei;

Seben^toeife, bie ©ie bor'^aben, fann id) aber leiber nur

ttienig Qntereffe aufbringen."

„©eien ©ie nid)t ju ftrengc!" fagte er bittenb. „Slber

tote ©ie auc^ bon mir beulen mögen, gräulein 2lgne§, id^

toerbe ©ie nid)t bergeffen !önnen, unb id) ^offe bon §er-
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jen, Sie toerben mir ba^, wa§ td) tue, öerjetl^en, fobalb

(Sie mic^ t)ierin gottä berfte'^en."

„D, ju öeräei^^en I)abe ic^ Sonett nid)t§."

S3ert^oIb beugte fiel) bor unb frogte leife: „Unb toenn

tüir beibe guten SBillenä toören, glauben Sie nid^t, ba^

©ie bann bielleicfit biefen SBeg mit mir gemeinfam ge'^en

!önnten?"

Sie [tanb ouf unb fagte o!^ne ©rregung: „3lem., §err

9f{ei(f)arbt, ba§ glaube tc^ nidEit. Qc^ !ann Qtinen alleä ®\M
tüünfdjen. 9Iber ic^ bin in aü meiner 2Irmut garnicf)t \o

unglüdlid), ba| ic^ Suft I)ätte, einen SSeg ju teilen, ber aug

ber SBelt '^inau§ in§ Unfict)ere füf)rt."

Unb plö|ltcf) aufflammenb rief fie faft I)eftig: „(Selben

©ie nur ig^ren SSeg! ®et)en @ie it)n!"

SKit einer jornigfioläen, ^^raditbollen @5ebärbe lub fie

i't)n ein fid) äu berabfdiieben, toaS er betroffen unb beüim»

mert tat, unb inbeffen er brausen bie Silre öffnete unb

fc£)Iofe unb bie Srep^e tjinabftieg, ijatte fie, bie feine Schritte

berüingen l^örte, genau baSfelbe ttjunberlici) bittere unb

I)offnung§Iofe ®efül)l im bergen toie ber bobonge^enbe

Sliann, dB gel^e t)ier einer 2j)rl^eit »egen eine f(f)öne unb

!öftli(i)e ©adje jugrunbe; nur ba^ jebe§ babei ber S^orl^eit

be§ anbern badjte.

/2X§ begann fefet S5ertl)oIb SReidiarbtS SDJart^rium. ^n ben

^»^ erften Stnfängen fa'^ el garnidjt übel au§. 3Benn er

giemlid) früt) am SJJorgen bo§ Sager berlieg, bal er fid|
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fclber Bereitete, fd)oute burcf) bo§ Seine genfter feinet

(Sc^Iaflammer ia§ [tille morgenbltdie SoI i^erein, an beffen

tieffter Stelle bie (Sonne I)erüortrat. 2)er Jag begann

mit angenel^men unb furähjeiligen SSetätigungen be§ (Sin»

fiebleriei)rling§, mit bem SBa[cf)en ober aud) S3oben im

95runnentrog, je naef) ber SBärme be§ Sageä, mit bem

geuermadien im Steinl^erbe, bem §erricE)ten ber Kammer,

3JJiIci)Io^en unb trinfen. ©obonn erfd)ien, alle Sage püntU

\id) ju feiner ©tunbe, ber ÄnedEit unb Sel^rmeifter, g^ot»

gebet unb SWinifter SEader auä bem S)orfe, ber aud^ iaä

S3rot mitbracE)te. SJlit i:^m ging S3ertl)oIb nun on bie Sir»

beit, bei gutem 3Better im greien, fonft im §oIäf(i)upt)en

ober in ber Stube. (£mftg lernte er unter beö 5?nect)teä

Slnleitung bie »i(f)ttgften ®eräte l^anb^ben, bie @aiB

melfen unb füttern, ben 33oben graben, Dbftbäume pu|en,

ben ©artengaun flidEen, Scfjeit^olj für ben §erb f^alten

unb SJeifig für ben Dfen bünbeln, unb mar e§ Wt unb müft,

fo mürben im §aufe SSänbe unb genfter betfto^ft, Äötbe

unb (Stro^^feile geftoc^ten, (gpatenftiele gefcf)ni^t unb äl^n»

lidfie Singe betrieben, mobei ber ^eäjt bergnügt feine

^olgpfeife tauct)te unb auä bem bid)ten @emöl! I)ert)or

eine äRenge (ä}efd£)i(^ten erää:^Ite.

SBci^renb aber bem tned)te bieg £eben aU ein Ieid)teä

unb :^albmüfeige§ mol^Igefiel, offenborte e§ bem §enn bie

fräftige SSJürse ber 2lrbeit, bie il)m nidjt minber gefiel unb

mol^ltat. aSenn er mit bem öon ü)m felbft gef^altenen

§oIje in ber urtümlid^en geuerftelle unterm riefigen fc^mor»

jen (Sc^Iunbe be§ Mc^enraud^fangeä geuer anmad)te unb



— 184 —
ba§ SSaffer ober bie MWä) im biel p großen ^ängefeffcl

äu fieben begann, bonn fonnte er ein robufteS Seben^

gefül^I robinfonfdien S3el^agen§ in ben ©liebem f^jüren,

bog er feit fernen ^abenjeiten nicf)t gefonnt f^atte, unb

in bem er fc^on bie erften Sttentjüge ber erfel^nten inneren

©rlöfung p foften meinte.

^n ber Sat mag eä für ben ^Iturmenfä)en unb ©töbter

nid)t§ (&:frifcf)enbere§ geben al§ eine SBeile mit bäuer-

Ii(i)er 2lrbett gu fpielen, bie ©ebanlen rul^en ju laffen

unb bie ©lieber p ermüben, frii:^ fd)Iafen p gelten unb

frül^ aufpftel^en. ®§ lafjen fic^ febod) ererbte unb er»

morbene ®eh)ot)n'^eiten unb S3ebürfniffe nic^t hiie §em»

ben mecEifeln, unb mer feit @d)ülerjeiten gelernt 'ifat, bor»

miegenb mit bem ©etiirn ju arbeiten, ber lann fein Stein«

bauer me!^r toerben. 3)iefe SSinfentoal^r^^eit mufete auc^

9?eid)arbt erfatiren.

©eine 2lbenbe bradjte er allein im §öul(i)en p, bann

ging ber Äne(f)t mit feinem guten Sagelol^n nad) §aufe

ober in§ SSirt§t)aul, um unter feine§gleic^en frol) p fein

unb bon bem öeiben feine§ tüunberltcf)en S8rotgeber§ p
erjälilen; ber §err aber fafe bei ber Sampe unb laS in ben

Suchern, bie er mitgebradfit I)atte, unb bie bom ©arten«

unb Dbftbau Baubeiten. Siefe bermod)ten i^n aber nic^t

lange p feffeln. (St Ia§ unb lernte gläubig, ba'^ ia^ ©tein»

obft bie iyjeigung ^at, mit feinen SBurjeln in bie S3reite p
ge'^en, ba§ tonobft ober mef)r in bie Siefe, unb bof; bem

33Iumento^l nicE)t§ fo befömmlict) fei wie eine gleid^miifiige

feuchte SSärme. 6r intereffierte fid» aud) noc^ bafür, ba!^
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bte ©amen bon Saud) unb gtoie^eln i^ire ^eimftaft nad)

jtoei So^ren üerlteren, »äl^renb bie terne bon ©urlen unb

SKelonen il^r ge^eimnilboIIeS Seben bi§ tni fed£)fte S^^r

be'^alten. S3alb aber ermübeten unb langtceilten i^n biefe

2)inge, bie er bon Xaber bod) beffer lernen tonnte, unb er

gab biefe Seftüre auf.

®afür na^m er ie|t einen öeinen 33üc^erfto§ l^erbor,

ber fid) in ber legten münc^ener 3eit bei il)m angefom=

melt, ia er bie§ unb jeneB Qeitbud) auf bringenbe Sm^»

fef)Iungen !^in gefauft ^atte, junt ßefen aber nie gelom»

men toar. 3hin fd)ien if)m bie 3eit ge!ommen, biefe Mein»

obe in (Stille unb Sammlung auf fid) mirfen ju laffen.

S3eim Drbnen biefer S8üd)er unb (Sd)riften fielen i^m frei«

lic^ einige in bie §önbe, bie er afö unnü| beifeite tat, benn

fie ftammten auö ben Sagen feineä SSer!ef)r§ mit §an§

Äonegen unb f)anbelten bon „Drnament unb @t)mboI",

bom „Sttt ber gutotift" uttb ä'^nlic^en ajJaterien. 2)ann

folgten gwei S3änbd)en bon 2;oIftoi, ban SSIiffenS 2lbl)anb»

lung über ben ^eiligen bon 3lffifi, (Sd)riften hjiber ben

äCßotjoI, wiber bie Safter ber ®ro|ftabt, bjiber ben SujuS,

ben Sni^uftrialiämuS, ben ^eg.

SSon biefen S3üd)ern fül)lte fid) ber junge 3BeItfIüc^tige

lieber ftäftig unb mo^Itätig in allen feinen ^ringipien

beftätigt, er fog fid) mit erbittertem SSergnügen boll an

ber 5ßf)iIofo^3l^te ber Unpfriebenen, 2l§Ieten unb Sbealiften,

au§ beren @d)riften ^er ein feiner §eiligenfd)ein über fein

eigenes ie|ige§ Seben fiel. Unb aß nun balb ber "^tüf^'

ling begann, erlebte S3ertl^oIb mit 3Sonne ben ©egen na»
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türlii^er 'ätbdt unb Sebengtreifc, er fo"^ unter feinem

fReä^en I)übfd)e SBeete entfte'^en, tot jum erftenmol in fei»

nem SeBen bie \d)öm, öertraucnSboIIe Strbeit be§ ©äen§

unb I)atte feine Suft am Seimen unb ©ebeil^en ber @e»

föädife. ®ie Slrbeit :^ielt il)n je|t bi§ föeit in bie Stbenbe

!^inein gefangen, bie müßigen Stunben trurben feiten,

unb in ben ?Jäd)ten f(f)Iief er tief unb raftbebürftig mie

ein red)ter SSauer. SSenn er fe^t, in einer 3fJu:^e^aufe auf

ben <Bpatm geftü^t ober am Srunnen ba§ SSoIImerben

ber ©ie^onne aBwartenb, an 9lgne§ SBeinlonb benfen

mu^te, fo jog fid) njo^^I fein ^erj ein trenig jufammen, aber

iaä Seiben mar ol^ne SSersmeiflung, unb er baci)te e§

mit ber ßeit woi)! bollenbs ju überminben, benn er meinte,

e§ möre boc^ törid)t unb fc^abe gemefen, ptte er ficf) bon

biefer Siebe berfül)ren unb in ber argen SSelt jurütf^alten

loffen.

S)aäu !am, ba^ bon ber geit be§ SBonnemonatä an fid)

ou^ bie (Sinfamfeit mel^r unb met)r berlor toie ein SBinter»

nebel. SSon biefer geit an erf(f)ienen je unb je unermartete,

freunbliä) aufgenommene Oäfte berfd)iebener 9lrt, lauter

frembe SOJenfc^en, bon benen er nie gemußt l^atte, unb be»

reu eigentümli(f)e Maffe er nun lennen lernte, ha fie oIIc

au§ unbefannter Quelle feine Slbreffe mußten unb feiner

il)re§ Drben§ burcf) ha§ %al jog, of)ne i^n :^eimäufucf)en.

®§ maren bie§ berftreute 2tnge:^örige jener großen ©diar

öon ©onberlingäepftenäen, bie aufeerl)alb ber gemöl^n-

lic^en SBeltorbnung ein !ometen^afte§ SBanberleben füh-

ren, unb beren einjelne S;t):pen nun 23ert:^oIb allmöl^Iid)



— 187 —
untcrfc^eiben lernte. Senn i^^rer finb öiele, aber fic laffen

\\ä) orbnen unb einteilen unb bilben klaffen unb Oritppen

toie anbete fieBeluefen oud).

S)er elfte, bei fid) geigte, ttar ein gientlid) bürgerlid)

oulfe!^enber SRann ober |)erc ou§ Seip^ig, ber bie 28elt

mit SSortragen über bie ®efa!^ren be§ Sfflfol^ofö bereifte unb

auf einer gerientour untertoegg hjar. ®r blieb nur eine

Stunbe ober gtoei, I)interliefi aber bei diexäjaxbt ein ange=

nel)me§ ©efü'^I, er fei nic^t böllig in ber SSelt bergeffen

unb gel^öre einer ^eintlid)en ®emeinfd)aft ebel ftrebenber

äJJenfcEien an.

S)er nödifte SSefuc^er fa:^ fc^on aporter aul, e§ h)ar ein

regfamer, begeifterter |)ert in einem toeiten altmobifc^en

©e'^rode, ju wel{f)em er !eine SBefte, bafür aber ein Säger»

I)emb, gelbe farrierte Seinlleiber unb ouf bem So|)fe einen

l^ellbraunen, malerifc^ breitranbigen gilä^ut trug, liefet

SWann, föelcEier fidt) Salomon SlboIfuS SSoIff nannte, be-

nal^m fid^ mit einer fo leutfeligen gürftlid)feit unb nannte

feinen 9'Jomen fo befcE)eiben lädielnb unb alle gu 'i)of)en

g^rbejeugungen im borau§ etmaä nerbö§ ablel^nenb, ba'^

9?ei^arbt in eine iHeine SSerlegentjeit geriet, ia er i^n nid)t

lannte unb feinen 9iamen nie gel^ört I)atte.

®er grembe toax, forteit au§ feinem eigenen SSerid^te

l^erborging, ein l^erborrogenbe^ a!Berf§eug ®otte§ unb boll»

jog ttjunberfame Teilungen, toegen beren er gttjot bon

^träten unb ©erid^ten beargrt)oI)nt unb angefeinbet, ja

grimmig berfolgt, bon ber fleinen ©c^ar ber SBeifen unb

©erec^ten ober befto l^öl^er üerel^rt tourbe. (£r t)atte foeben
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in Qtdicn einet ©räfin, beten iRamen er nicfit bettaten

bütfe, butd) bIo|e§ |)önbeauflegen ba§ f(i)on öetloten ge»

gebene Seben Wiebetgej(f)en!t. Ston ttjat et, aU ein S8er-

äd)tet bet ntobetnen |»aftig!eit unb !^äpct)en 6ile, ju gu^

auf bem ^Rüdwege nac^ bet §eimat, too i^n jaf)Itei(f)e

S3ebütftige [e'^nlid) ethiotteten. Seibet fet)e et fid) bic

9?eife butd) ®elbntangel etfd)tDett, benn e§ fei il^nt un»

möglich), füt feine Teilungen anbeten ©ntgelt anjunel^men,

aU bie SanfeSttänen bet ©enefenen, unb et fc^änte fid)

ba'^et ni(f)t, feinen SBtubet 9?eid)atbt, ju föeldjem ®ott il)n

gelriefen, um ein !Ieine§ 2)atle^en gu bitten, tt)eld)e§ nid)t

feinet ^etfon — an toeldiet nid)tä gelegen fei — fonbetn

eben ben ouf feine 9?üdfunft l^attenben $8eblttftigen p«

gute !ommen follte.

3)o§ Oegenteil biefe§ §eilanbe§ ftellte ein junget Wlann

Don tuffif(^em 2tu§fel)en bot, rt)eld)et eine§ S(benb§ bot»

\piaä), unb beffen feine ®efid)t§äüge unb |)änbe in SBibet»

f;ptuc^ ftanben mit feinet äufeetft bütftigen Sltbeitetüei»

bung unb ben jettiffenen gtoben (Sd)u^en. St \piad) nut

ttjenige SBotte beutfd), unb SReidjatbt etful^t nie, ob et

einen betfolgten 9lnatd)iften, einen :^etuntetgeIommenen

Mnftlet obet einen ^eiligen beiietbetgt l^abe. S)et gtemb»

ling begnügte fic^ bamit, einen glül)enb fotfc^enben SSIid

in 9?eid)atbt§ @efid)t ju tun unb ü)n bann mit einem ge*

I)eimen Signal bet aufgeriebenen |)änbe gu begtü^en.

6t ging fd)tt)eigenb butd) bc^ gange §äuBd)en, bon bem

bethjunbetten Söitte gefolgt, geigte bann auf eine leet*

ftel^enbe Äammet mit einet bteiten SQBanbbon! unb ftogte
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bemütig: „^ä) f)kx !ann fcfjlofen?" SRetdiatbt ntdtte, lub

ben SiJfann jur S[5enb]uMe ein unb madjte i^^m auf jener

S3an! ein SfJadjtlager 5urec£)t, ol^ne bo^ ber g^embe nod)

ein SBort gef^^rod^en ^^ötte. Slm näc^ften SKorgen no'^m

er no^ eine Saffe SJJild) on, fagte mit tiefem ©urgelton

„S)anfe" unb ging fort.

93alb nad^ il)m erfcf)ien ein I)albnadfter Sßegetarier, ber

erfte einer longen 3fJeit)e bon ^flanäeneffern, in ©anbalen

unb einer 2lrt bon baumwollener |)embt)ofe. Sr I)atte,

toxe bie meiften 33rüber feiner S^ttft, aufeer einiger 5tr»

beitäfc^eu leine Safter, fonbem mar ein lieber, Iinblict)er

SKenfd) bon rüf)renber S3ebürfni§Iofig!eit, ber in feinem

fonberbaren ©efpinfte bon l^t)gienif(f)en unb fojialen Sr»

löfungägebanfen ebenfo frei unb notürlid) bat)inlebte, toie

er öu^erlid) feine etma§ tf)eatert)afte SÖ3üftentroct)t nic^t

o^ne SBürbe trug.

S)iefer einfad)e, finblid)e 3Jtann mad)te ©nbrudE auf

SReid^arbt. @r :prebigte ni(f)t §a^ unb 5?ompf, fonbem

mor in ftoljer S)emut überäeugt, ba^ auf bem ©runbc

feiner Sel)re ganj bon felbft ein neue§ :|3orabtefifd)e0

SSRenfc^enbafein erblüfien merbe, beffen er felbft fid) f(^on

teilf)aftig füt)Ite. (Sein oberfte§ ®ebot föar: „S)u follft nid)t

töten!," ma§ er nid)t nur auf SfJiitmenfdien unb Siere be«

jog, fonbem aU eine grenjenlofe SJerel^rung allel Se»

benbigen auffaßte, ©n Sier ju töten, fd)ien il)m fc^eu^»

lid), unb er glaubte feft boron, ia^ nad) 91blauf ber ie|igen

5ßeriobe bon Entartung unb S3linbt)eit bie S[Renfd)t)eit bon

biefem 3?erbred)en toieber böllig ablaffen tuerbe. Er fanb
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e§ aber auä) mßrberifdf), SSIumen abjureijsen unb 95äumc

gu fällen; Don allen ©aben ber "iRatai fd)ienen it)m nur

bie 5rücE)te bem SJJenfdjen kfttmmt unb erlaubt ju fein,

toeldie mon aucE) effen fönne, o'^ne ben ®ett)öcE)fen ju

fd)oben. $Reid)arbt toanbte ein, ba^ föir, ol^ne SSäume gu

fällen, ja feine §äufer bauen fönnten, toorauf ber grugi»

bore eifrig nidte: „©ang recf)t! SBir follen ja auc^ feine

§öufer l^aben, fo rtenig h)ie Sleiber, ba§ alle§ trennt un§

Don ber Sfatur unb fü^rt un§ weiter gu allen ben 35e»

bürfniffen, um bereu willen 3Jtorb unb ^ieg unb alle

Softer entftanben finb." Unb al§ SReidEiarbt hjieber ein«

toarf, eä ntödjte fid) faum irgenbein äJienfd) finben, ber

in unferem ^limo of)ne §au§ unb o!)ne Sleiber einen SBin»

ter überleben fönnte, ba laä)dte fein ©aft aberntafö freu«

big unb fagte: „©ut fo, gut fo! @ie berftel)en mic^ au§»

gegeidjnet. (Sben haS ift ja bie ^auptquelle alle§ ®lenb§

in ber SBelt, ba^ ber Sßenfcf) feine SBiege unb natürlid^e

§eimat im ©c^o^ 2lfien§ berlaffen- f)at. S)a^in Wirb ber

SSeg ber 3JJenfd)^eit gurüdfü^re'n, unb bann werben wir

alle wieber im ©arten (Sben fein."

S3ertl)olb l^atte, tro^ ber offenfunbigen Untiefen, eine

gewiffe greube an biefer ibt)llifct) l^armlofen ^l)ilofo|j:^ie,

bie er nod) bon manc£)en onberen SSerfünbern in anberen

Tönungen gu f)ören befom, unb er f)ätte ein 'Stiege fein

ntüffen, wenn nid)t ollmäf)lid} jebeS biefer SSefenntniffe

if)m, ber au^erf)olb ber SBelte lebte, bleibenbe ©nbrüde

gemad)t unb fein eigenes S)enfen gefärbt l^ätte. S)ie SBelt,

Wie er fic je^t fa!^ unb nid)t anber§ feigen tonnte, beftanb
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QU§ betn flehten ^eife tjrimttiöer Sötigleiten, betten er

,

oBIag, barüber f)mavtä toax nicE)t§ öor^^anben atö Quf ber

einen (Seite eine berberbte, öetfoulenbe unb ba'^er bon

it)nt eerlaffene Kultur, auf ber anbeten eine über bie SBelt

berteilte fleine ©emeinbe bon ^ufünftigen, h)elci)er er fid)

gurec^nen mu^te, unb gu ber auä) alle bie ®äfte iatßten,

beren inand)e tagelang bei i^nt blieben unb gegen beren

broHige Slufeenfeite er balb abgeftumpft tüar, »ä'^renb

i'^r ®Iauben unb §offen, i'^r Stberglaube unb ganoti?-

mu§ bie Suft toor, in ber fein ©eift atmete.

yhm begriff er auc^ toobß. ben fonberbar religiö§=f^h)är»

nterifcf)en Sln'^aud^, ben alle biefe feine ®äfte unb SBrüber

l^atten. Söfefe unb 9Bnc^tum, ©eftenirefen unb ©Iftafe

waren nicE)t ©rfifieinungen getüiffer Betten unb 9fJeIigio=

nen, fonbem immer unb überall in taufenb gormen unter

ben 3Jienf(f)en bor^anben getoefen unb i^eute nocf) \)a, unb

alle biefe SBanberer, $rebiger, Sföleten unb ^f'^antaften

gel^örten in biefen ^ei§. @ie maren ba§ ©olj ber (£rbe,

bie Umfdiaffenben unb guhinftbringenben, gel^eime gei»

füge Gräfte I)atten ficE) mit il)nen berbüitbet, bon ben gaften

unb äR^fterien ber %^:pter unb ^xü)zx bi§ gu ben $t)an»

tafien ber lang'^aarigen Dbfteffer unb ben §eilung§ttjun»

bern ber SKagnetifeure ober ®efunbbeter.

S)a| oüä biefen ©rlebniffen unb aSeobac^tungen aUbalb

wieber eine f^ftemaüfdie S:t)eorie ober SßeItanf(i)ouung

merbe, bafür forgte ni(i)t nur be§ S)oItor§ eigene^ ®eifte§=

bebürfniS, fonbem aud) eine gange ßiterotur bon (2d)riften,

bie i^m bon biefen Oäften teils mitgebraiä)t, teifö guge»
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fanbt, tctl§ al§ nothjenbig ein|3fol^Ien tourben. ©ne felt-

fome SStbliof^ef entftanb in bem fietnen §äu3d)en, Be«

ginnenb mit üegetarifdien Äocf)büci)em unb enbenb mit

ben tollften mt)ftif(f)en ©t)ftemen, über (E^riftentum, ^la-

tonilmuS, ©noftijiSmuä, ©|)iriti§mu§ unb 'Si)eo\opf)k ^in»

weg olle ©ebiete geiftigen Seben§ in einer ollen biefen

Slutoren gemeinfomen Steigung gu offultiftifdier Sßi(f)tig»

tuerei umfaffenb. S)er eine 2lutor ttjufete bie Sbentitöt ber

pt)t^ogoreifc^en Se^re mit bem (S;piriti§mu§ borptun, ber

onbere gefuS aU $8erfünbtger be§ SSegetori§mu§ gu beuten,

ber britte bo§ Iä[tige Siebe§bebürfni§ oI§ eine ÜbergongS«

ftufe ber ^J^otur ju erhjetfen, melciie ficf) ber gortpflonjung

nur borläufig bebiene, in it)ren ©nbobfid^ten ober bie

monbellofe Iciblid)e Unfterblic^feit ber ^n^ibibuen on«

ftrebe.

SKit ben bieten 35e!onntf(f)aften biefe^ (Sommer§ unb

^erbfteö unb mit biefer SSüc^erfommlung fonb fid) S3ert»

I)oIb [d)liefeli(^ bei rofcf) obne'^menben Sogen feinem gwei'

ten tiroler SBinter gegenübergeftellt. SJJit bem Eintritt ber

fü'^Ien 3eit unb ber §erbftänberung ber ga^rplöne l^örte

nömlid) ber Oofteberleljr, on ben er fid) gertjö'^nt t)otte,

urplö^slid) auf tt)ie mit ber (sd^ere obgefd)nitten. ®ie

Slpoftel unb SSrüber fo^en je^t entttjeber [tili im eigenen

3Binterneft ober t)ielten fid), fofteit fie ^eimotloS üon SBou'

berung unb S3ettel lebten, on onbere ©egenben unb an

bie 3lbreffen ftäbtifd)er ©efinnungBgenoffen.

Um biefe Qät Io§ Sieidiorbt in ber einzigen S^itung,

bie er bejog, bie SfJodjridit Don bem Sobe be§ ßbuarb bau
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SSItffen. ®er I)atte in einem S)orf an ber ruffi[c^cn ®renjc,

rt)o er ber Spolera tnegen in Duarontäne gehalten, aber

launt beh)aö)t würbe, in ber SSauernfdienfe gegen ben

6(i)na|)§ geprebigt unb toar int auSbredienben Sumult er»

fc^lagen »orben.

6

Oj^ereinfamt \ai) SSerf^oIb bem (ginwintem in feinem Sole

'"N^ ju. Seit einem ^atjxe Ijaüe er fein (StücHein S5oben

nimmer öerloffen unb ficE) jugefd)tt)oren, aud) femer bem

Seben ber SSelt ben fRMen ju fe^ren. S)ie ®enügfam!eit

unb erfte ^nberfreube am Plenen war aber nidit me'^r in

feinem ^erjen, er trieb fic^ Diel auf mül)famen ©pajier»

gangen im (g(i)nee f)erum, benn ber SBinter war biel f^äx»

ter aß ber borjä^rige, unb überlief bie l^öu§Iid)e §anb»

arbeit immer l^äufiger bem Xaber, ber ficE) längft in bem

fleinen §au§l)alt unentbe^rlid) wußte unb ba§ ®e'^ord)en

fo giemlid^ berlernt l^atte.

3JJod)te ficE) aber 9?eic£)arbt noci) fo biel brou^en I)erum»

treiben, fo mußte er boc^ alle bie unenblid) langen, füllen,

toten Stbenbe allein in ber §ütte figen, unb il^m gegen»

über mit furd£)tbaren großen 9lugen faß bie (£infom!eit

wie ein SSolf, ben er nid)t anberS p bannen wußte aB

burd^ ein fteteS waä:)eS ©tanen in feine leeren 3lugen,

unb ber i^n bod) bon hinten überfiel, fo oft er ben S3lid

abwanbte. S)ie (£infam!eit faß nad)t§ auf feinem 33ett,

wenn er burd) leiblid)e ©rmübung ben ©c^laf gefunben

^atte, unb bergiftete it)m (Sd)lof unb Sräume. Unb wenn

©eHe, Umroeae 13
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am 9Hicnb ber tncc^t b^ §au§ berlie^ unb mit ttjopgen

©(i)ritten pfeifenb burc^ ben Dbftgarten ^nab gegen ba^

S)orf berfd)ttanb, fa'^ i:^m fein §err ni(f)t feiten mit nadtcm

gfJetbe nod). gtir unbefeftigte SSJJenfcfien ift ni(i)t§ gefäiir«

Ii(i)er unb fedenmorbenber a\§ bie beftänbige SSefd^äfti»

gung mit bem eigenen SSefen unb ©rge'^en, bem eigenen

Seben, ber eigenen einfamen Unjufriebentieit unb ©d^wä»

c^e. ®ie ganje ^anf^eit biefe§ guftanbeS mufete nun ber

gute ©remit on fid) erleben, unb burd) bie Seftüre fo man«

d^e§ mt)ftifc^en S3ud)e§ gefd)ult !onnte er nun an fid) felbft

beobad)ten, mie unlieimlid) wa))x alle bie bielen Segen»

ben öon ben S'Jöten unb SSerfud^ungen ber frommen ©n=

fiebler in ber Sßüfte ST^ebaiS hjaren. SSon ben ©ntrüdEungen

unb bem (£in§»erben mit bem ^erjfdjlag ber ^Jatur, meldte

jene ©eiligen il)rer 2fö!efe berbaniten, mürbe i'^m nid^ts

guteil, e§ fei benn ber bitter traurige (Sinfamfeitäftolg be§

freiwillig 2Iu§gefd)Ioffenen, ber allein i:^n aufredet l^ielt.

So bradjte er troftlofe SJJonate l^in, bem £eben ent»

frembet unb an ber SBurgel ber Seele ftanf. ©r fai) übel

au§, unb feine frül)eren greunbe l^ätten il)n nid^t me:^r er-

fannt; benn über bem föetterfarbenen, aber eingefunfenen

®efid)te war S3art unb ©aar lang gemad)fen, unb aug

bem Ifoijkn ®efid)t brannten ^^ungrig unb burd^ bie ©n»

fam!eit fd)eu geworben bie Stugen, al§ I}ätten fie niemaK

gelad)t unb niemol§ fid) unfd)ulbig an ber Söunf^eit ber

SBelt gefreut.

©n einäige§ Wa\ fud)te er, ol§ it)m ba§ SHleinfein in

einer fd)Iimmen Stunbe unertröglid^ mürbe, ba§ Sorf*
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rmtSijoaB auf. ©auber gebürftet unb ge!äntmt, bod^

frentb unb tounberlicf) trat er in bie ©tuBe, fe|te fic^ an

einen %x\ä) unb liefe fid^ SBein bringen, bon bem er nur

jDcnige Sro^fen in ein @Ia§ SBa[fer gofe; unb bie ©tillc

bei feinem (gintritt, ba§ einfilbige ©rügen unb na(f)I)erige

SBegrüden ber 3;ifd)nac^bam, baB berl^altene Sad&en am

S'lebentifcEie macf)ten il^n fofort »erjagt unb liegen i'^n be»

reuen, bag er gelommen luar. 9ldE) nein, er tüar lein ^o-

:p'^et toie ban SSIiffen, ber unter SKenfd)en jeber 2lrt feine

Überlegenl)eit bettjal^rt l^atte! Sebrüdt unb beinal^e toei-

nenb bor (£nttäufd)ung unb ©d)tDäc^egefü'^I ging er balb

toieber babon.

®l blies fcE)on ber erfte göl^ntDinb, ia braditc einc§

SageS ber ^eci)t mit ber S^itung auc^ einen Seinen S3rief

ijerauf, bie gebrudfte ©niabung ju einer 5ßerfommIung

aller berer, bie mit SBort ober 2;at ficf) um eine 9?eform

bc§ Sebeng unb ber 9}Jenfd^:^eit mül)ten. 2)ie SSerfamm«

lung, äu bereu ©inberufung t:^eofo))i^ifd)e, begetarifd)e unb

anbere OefellfdEiaften fid) bereinigt l^atten, foKte gu (Snbe

beä gebruar in SUJünd^en abgel)alten toerben. SBo'^Ifeile

SBol^nungen unb fleifc^freie Äofttifd^c ju öermitteln erbot

fid^ ein bortiger SSerein.

SWe^^rere Sage fc£)tt)anfte SReid)arbt ungeftig, ob i'^m

biefe ©inlabung eine ©rlöfung ober SSerfucE)ung bebeute,

bann aber fogte er feinen (£ntfcE)IuB unb melbete fic^ in

9Kündf)en an. Unb nun backte er brei SSocE)en lang an

nid)t§ anbere§ ate on biefelUnteme'E)men. (ScE)on bie 9Jeife,

fo einfadt) fie war, machte i'^m, ber länger al§ ein ^ai)t

13*
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eingef^jonnen !^ter geliauft I)atte, ®ebon!en unb Sorgen;

er lie^ fic^ ein Äur§buci) !ontmen unb Ia§ nad)benfli(f) bie

Spanten ber ^alteftellen unb Umftetgeftattonen, bie er bon

mand)er forglofen SReife ber frül^eren geiten I)er lannte.

®em I)ätte er aud) gum S3ober gef(f)idEt unb fid) Söart unb

§aar gufdineiben laffen, bod^ fdE)eute er baüor äurücE, ba

e§ i{)m atö eine feige Sonjeffion an bie SBeltfitten erf(f)ien,

unb ha er hju^te, ha'^ mandie ber ü)m befreunbeten ©e!

tierer auf nid)t§ einen fo ^of)en SBert legten ttjie auf bie

religiös eingel^altene Unbefd^nittenl^eit be§ §aartr)ud)fe§.

2)afür lief) er fid) im 2)orfe einen neuen Slnpg mad)en,

gleid) in S(rt unb (Sd)nitt föie fein bau SSliffenfd)e0 SSufeer-

fleib, aber bon gutem £ud)e, unb einen langen, Ianbe§-

üblid)en Sobeniragen al§ $ÖZonteI.

9lm borbeftimmten Jage berlie^ er früt) am falten äJlor

gen fein §öu§d)en, beffen (Sd)IüffeI er im S)orf bei Xober

abgab, unb tuanberte in ber Dämmerung ba§ ftille %al

I)inab big jum näd)ften SSalinliof. Sa fa^ er nun im 3Barte»

faal, bon SJlarftfrauen unb Sauemburfc^en neugierig be»

obac^tet, unb a^ fein mitgebrad)te§ grül^ftücl. ®ar gerne

märe er in ber sioeiten ober erften Maffe gefat)ren, nic^t fo

fel^r aul alter ©emo'^n^eit oK um hjeniger beobad)tet

unter bi§!reten äJiitreifenben ju figen; ober bie @d)änb»

Iid)!eit eineä foId)en 9iüdfalle§ in £up§ unb SBeltrüdfid^t

»ar einleud)tenb, unb er liefe bobon ab. äJfit §ilfe gweier

fc^öner %fel, bie bon feinem Qmbife übrig maren, mad)te

er fid) bie Äinber einer SSauernfrau gu ^^reunben unb fam

mit ben Seuten in ein leibliches ©ef^räc^, i>a$ \l)m tvoljl-
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tot unb Wlut tnod)tc. @r ftieg mit in il^ren SBagen unb noü^m

beim 2lnic^Iu^ an bie i^aiiptba'^nlinie in greunbfd^aft 2lb»

fd^ieb. 'ifian \a% er geborgen unb mit einer long nidit mel^r

gelofteten frol^en 3?eifeunntt)e im 3Kün(f)ener gug unb

fuf)r oufmerffam burd) ba§ fd)öne Sanb, unenblidE) frol^,

bcm unerträgIicE)en ]^eimifd)en äuftonJ' für ungemifje Sage

entronnen ju fein. SSon ^fftein an lüuc^S feine Snegung.

S35ie toar baä tounberlid^, ha\^ ffiufftein unb 9?ofen^eim

unb 3)Jün(f)en unb bie gonge olte SBelt nod) unberönbert

unb gleidjmütig boftonb, unb ba^ oHeS bo§, mo§ er fic^

ou^ bem ^erjen geriffen unb in Isolieren ©rtenntniffen

ertrönft ^otte, boä) eben nod) bo tnor unb lebte!

ß§ mar ber Sog öor bem SSeginn ber SSerfommlung, unb

e§ begrüßten ben 2In!ommenben gleid) am S3at)n!^of bie

erften Qeid)en berfelben. 2lu§ einem Qu%, ber mit bem

feinen jugleic^ anfum, [tieg eine gonge ©efellfc^oft Don

S^aturbere'^rem in molerifd) ejotifd^en toftümen unb ouf

©onbalen, mit 6^riftu§!j)^fen unb 2lpofteIIö^fen, unb mel^-

rere ©ntgegenlömmlinge gleicf)er SIrt ou^ ber ©tobt be«

grüßten bie SSrüber, bi^ olle ficf) in einer onfe^nlic^en ^ro*

geffion in SSemegung fegten. 3?eic[)orbt, ben ein ebenjoIB

l^eute gugereifter SSubb'^ift, einer feiner @ommerbefucf)e,

erfonnt !^atte, mu^te fic^ anfd£)Iiefeen, unb fo '^ielt er fei»

nen SSSiebereingug in 9JJüncf)en in einem 2lufgug bon ©r»

fdieinungen, beren 9lbfonberIi(i)Ieit i^m l^ier im ©trogen«

bilbe ougenblidHid) ^einlid^ ftörenb ouffiel. Unter bem

lauten SJergnügen einer nodifolgenben ^obentjorbe unb

ben beluftigten S3Iicfen oller SSorübergel^enben toollte bie
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feltfamc ©c^ar ftabteintuärts jur S3e8rü6ung im ^mp-

fangSfaale.

SReid)arbt erfiagte fo balb al§ möglif^ bie i"^!!! guge»

tüiefene SC3oI)nung unb Be!am einen gettel mit ber Slbreffe

in bie §anb gebrüdt. ©r berabfd^iebete fic^, na^m an ber

nöd^ften ©traBenede einen SBagen unb fu^^r, ermübet unb

öerrtjitrt, naä) ber i^m unbefannten ©tra^e. ®a raufc^tc

um it)n I|er haB Seben ber hjol^lbefannten Stabt, bie it)n

mä)tö mef)r angel)en follte, ia ftonben bie Sluäftellungg»

gebäube, in benen er etnft mit bem SOtaler Äonegen Äunft»

!riti! getrieben f)atte, bort lag feine e:^emalige SBot)nung,

mit erIeucE)teten genftern, ba brüben liatte frül)er ber 3"'

ftigrat SBeintanb getto'^nt. (Sr aber war bereinfamt unb

begie^ngSloä geworben unb :^atte md)t§ me'^r mit alle-

bem gu tun, unb bod^ bereitete jebe bon ben toieber er«

medten Erinnerungen xijvx einen leifen fü^en ©d^merg.

Unb in ben ©trafen lief unb ful^r ba§ SSoI! wie el^emalä

unb immer, al§ fei nxäftö 2lrge§ babei unb fei feine ©orge

no(i^ ®efa!^r in ber SSelt, elegante SBagen ful^ren auf laut»

lofen !Räbem gu ben SI)eatem, unb ©olbaten l^atten il^rc

SKöbel am. Strnt

S)a§ alles enegte ben ©infamen, ba§ ttjogenbe rötliche

Sic^t, ba§ im feuchten ^ßflafter fiä) mit frol^er (Sitelfeit ab»

f^iegelte, unb ba§ ©efumme ber 3Bagen unb ©d^ritte, bai

gange wie felbftberftönblicf) f|)ielenbe ©etriebe. S)a »or

Safter unb 9iot, £uju§ unb ©elbftfuc^t, aber ba mar auc^

f^reube unb ©lang, ©efeffigfeit unb Siebe, unb bor allem

toar ba bie naibe adec^enfd^aftglofigfeit unb gleichmütige
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Sebcniluft einer SSelt, beren maljnenbc^ ©eiDtffen er :^atte

fein wollen, unb bie il^n einfad) beifeite getan l^atte, o:^nc

einen Sßerluft ju fül^Ien, too^renb fein bi§(^en ®IücE ia^

rüber in (Scherben gegangen war. Unb bieg alle§ Iptaä) ju

il)m, gog mit ungelöften gäben an feinen ©efü^^Ien unb

mad)te i:^n traurig.

©ein SBagen :^idt bor einem großen SKietgl^oufe, fei»

nem gettel folgenb ftieg er gwei Xielpptn l^inan unb würbe

bon einer Seinen roten grau, bie i^n faft mifetrauifd;

mufterte, in ein überaus fo'^IeS gimmerdien geführt, ha^

ii)n lalt unb ungaftlicf) entpfing.

„gür wieöiel Sage ift e§?" fragte bie SSermieterin fü^l

unb bebeutete i^m o:^ne 3artl^eit, ba% baä iMetgelb im

SSorauS ä" erlegen fei.

Unwillig 50g er bie ©elbtaf^e unb fragte, wätirenb

fie auf bie 3o:^Iung lauerte, nac^ einem befferen

gimmer.

„%m anberf^alb Watt im Sag gibt el leine befferen

3immer, in ganj 3Jlünci)en nid)t," fagte bie grau htrj

unb fad^Iid). %xn mufete er lächeln.

„es fc^eint :^ier ein aJJifeberftänbniS ju wolten," fagte

er rafc^. „Sd) fu^e ein fd^öneS, grofeeS, bequemes gimmer,

ni(f)t eine Sc^IaffteKe. 2)ie §enen, bie l^ier für mic^ be-

ftellt l^aben, waren fo freunblic^, meine SSörfe möglid^ft

fronen ju wollen. SDWr liegt aber ni^tS am greife, wenn

©ie ein fc^önereS Simmet ^aben."

S)ie SSermieterin ging wortlos burd) ben Äorribor bor-

an, öffnete ein anbereS gimmer, breite baS eleltrifc^e Sic^t
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Ott uitb fagte: „2)a§ I)ier träte tiod) frei, ba§' !oftet ober

breieiti^alb."

Sufrtebett fa!^ ber ®aft ftd) ttt betn ttjett größeren uitb

tDo^ttUcE), faft befiaglicE) etngericE)teteti ^intnter uttt, legte

bett 3JJattteI ab, gab ber %xau \^x @elb für eittigc Sage

boraitä uitb fa^ erft ttaditrägUd), afö er ttt beitt frentbeti

9?auttte uml^ergtttg uttb fttf) att^jufietbett begattn, bafe er

allerbittgä oI§ etti gretnber ttt l^öc^ft uttelegattter Äleibuttg

o^tte attbere§ Qiepää al§ ben ÜütcEfad laum 2lttf:prü(i)e auf

ettteit beffereit (Sttt^fang mad)en burfte.

erft attt äJJorgen, ba er in bem ungeiuol^ttt trci(f)en

frentbeti Söett ertoacEite unb fid) auf bett borigen 2lbenb

befann, rtarb üjxn bensugt, ba^ feine Unäufriebentieit mit

ber einfad)en ©dilofftelle unb fein !^errenntä§ige§ Sßerlan»

gen nac^ größerer S3equetttlid)!ett eigentlid) »iber fein ®e»

lütffen fei. Mein er na'^nt e§ fid) nid)t ju bergen, ftieg

bielmel)r munter aui bem S3ette unb fai) bem %a% mit

Spannung entgegen, grül^ ging er att§, unb beim nüc^«

ternen ®et)en burc^ bie nod^ rul)igen ©trafien erlanntc

er auf ®d)ritt unb Sritt befonnte S3über mieber, mit

einer getoiffen frol^en 2)anfbarfeit, bie i^n felbft üben:afd)te.

S§ tüar l^errlid), l^ier um!^eräugef)en unb aB üeiiter SKit»

betüo'^ner bem großen 9)led)aniemu§ einer fc^önen (Stabt

ongugetiören, ftatt im berjauberten Siing ber ©nfamleit

ju Ied)äen itnb immer nur bom eigenen ©el^im gu je'^ren.

(Sogar bie toeitl^er ertönenben aJlorgeupfeifen ber ga»
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Brilen Hangen i'^m ni(f)t ppc^ unb erinnerten t!^n nid^t

an 3lot unb gnbuftrtefünben, fonbern ersä^Iten nur, ba^

je^t überall SDtenfi^en an i^re Slrbeit gingen.

S)ie großen ffaffeepufer unb Säben hjaren nod) ge«

fc^loffen, er fuc^te ba^er eine t)oI!§tümIi(f)e grü'^ftüdg»

l^alle, um eine @c£)ale äJJildE) ju genießen.

„Saffee gefäßig?" fragte ber Seltner unb begann fd^on

einjugie^en. Säc^elnb lie^ ^Jeidiarbt i^^n gelDäI)ren unb

ro(f) mit I)eimlic^em SSergnügen ben Suft be§ SranfeS,

ben er ein ^a^x lang entbehrt I)atte. ®od) liefe er e§ bei

biefem Seinen ©enuffe betoenben, afe nur ein ©tüd S3rot

bagu unb na!^m eine S^itung gur §onb.

S)a fanb er balb einen furjen 2lrtilel, in bem bie l^eutige

SSerfammlung angefünbigt unb begrübt mürbe. SJJan

fei gef^onnt, liiefe e§, auf biefen Äongrefe bon 9Kenf(i)en,

bie ein rebH(f)e§ Söemü^en um mid)tige SebenSfragen

bereine, unb man I)offe, e§ merbe au§ bem SSielerlei miber='

ftreitenber SSelenntniffe fid£) ein brauchbarer ^fHeberfc^Iag

gemeinfamer ©runbgebanlen ergeben. äJiit leifem (S^JOtt

mürbe einiger ©ftrabagangen unb ©rolligfeiten gebockt

unb mit 9Iufric^tigfeit bebauert, bofe bie SWel^rjal^I biefer

SSeltberbefferer allgufem bom S;ogeäIeben ficf) in iBpe'

fulationen berliere, ftatt tätig ha unb bort mitjumirlen

unb fi(f) an :pra!tifd)en 33emegungen unb Unternehmungen

ber 3eit ju beteiligen.

S)a§ alleä mar freunblic^ unb l^übfd) gefagt, unb cl fiel

bem füllen Sefer auf, mie fel^r biefe Urbanität fid^ bon

ber gepffigen Unplänglic^feit unterfd^eibe, mit »eld^er
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bic metften ©d)riften ber neuen 5ßro^!^eten bic SBelt Bc»

urteilten. IRadibenllid) ging er föeg unb fu(i)te ben SSer»

fantmlunggfaal auf, ben er mit $alnten unb Sorbeer ge«

fdimüdEt unb fdion öon bielen ©äften belebt fanb. 2)ic

SfJaturburfc^en waren fe^^r in ber SKinbergal^I, unb bie alt»

te[tamentli(i)en ober tro^ifd)en Äoftilme fielen aud^ :^ier

afö ©eltfamleiten auf, bafür fa'^ man manchen feinen ©6="

Ie!^rten!opf unb üiel ^nftlerjugenb. ®ie geftrige ©ru^j^je

bon Iangt)aarigen Söorfü^em ftanb fremb afö h)unberlid)e

^nfel im ©etcoge.

©in elegonter Söiener trat al§ erfter SRebner ouf unb

\ptaä) ben 3Bunfc^ auä, bie 2lnge{)örigen ber bielen ©njel»

Qxuppen möd)ten ficf) l^ier nicf)t nod) toeiter au§einonber»

reben, fonbern ba§ ©emeinfame fudE)en unb greunbe wer»

ben. S)ann \ptaä) er parteilos über bie religiöfen 9Jeu»

bilbungen ber Qdt unb if)r SSerI)äItniä gur grage bd
S8eltfrieben§. ^m folgte ein greifer SI)eofo^I) ou§ ®ng«

lanb, ber feinen ©tauben al§ uniberfale SSereinigung ber

einjelnen Si(f)tpun!te aller SBeltreligionen empfa'^I. g^n

löfte ein 9f{affentI)eoretifer ab, ber mit fc^arfer §öf(i(i)!ett

für bie S3elet)rung banfte, jebod^ ben ©ebanlen einer in»

temationalen SSeltreligion all eine gefäl)rlid)e Uto^jie

Branbmarfte, ba jebe Station ober bod) jebe Sfaffe ba§ S3e»

bürfnil unb 3Jec£)t auf einen eigenen, und) feiner ©onber-

art geformten unb gefärbten ©tauben ^abe.

SBöl^renb biefer $Rebe würbe eine neben ateic^arbt fi^enbe

grau unttjot)!, unb er begleitete fie t)iIfreicE) burd) ben (Bad

b\ä gum näc^ften 2lu§gang. Um nic^t toeiter gu ftören.
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Blieb et aI§bonn l^ier fte'^en unb fu(J)te ben gaben bei

SSortrage§ tüieber ju erl^Qfci)en, toäl^renb fein SBUcE über

bie benoc^borten @tuf)lieil)en hjanberte.

S)a fo^ er gar nid)! toeit entfernt in aufmer!famer ^al'

tung eine fd)öne grauenfigur fi^en, bie feinen SBIid ge»

fangen l)ielt, unb tüäljrenb fein §erä unru!§ig hjurbe unb

jeber ©ebanle an bie SBorte be§ OJebnerS il|n jöl) üerliefe,

erlannte er 2Igne§ SBeinlanb. |)eftig gitternb lel^nte er

fid£) an ben Sürbalfen unb l^atte feine onbere (Snipfinbung

al§ bie eines SSerirrten, bem in Oual unb S^erätoeipung

unerwartet über frembe §ö^en f)intt3eg bie Sürme ber

§eintat h)in!en. Senn laum tjütte er bie freie, ftolje Hal-

tung i§re§ ^op\e^ er!annt unb bon I)inten ben berlorenen

Untri^ il)rer SSange erfü'^lt, fo fani i^m ^Religion unb

[Raffe, 3Renf(i)enmenge unb Drt föie S'Jebel bal^in, unb er

h)U^te nid^t§ ouf ber SBelt afö fic^ unb fie, unb toußte, ber

©d^ritt ju il)r unb ber SSIicE il)rer braunen Singen unb ber

Äufi i^re§ 5Kunbe§ fei ba§ (Sinjige, ttiai feinem Seben

fel)le unb ol^ne tt3eIcE)e§ feine SBeiS^eit unb fein Srofl itjm.

l^elfen fönne. Unb bie§ aHe§ f(i)ien il)m mßglid^ unb in

Sreue aufbettiaiirt; benn er meinte mit liebenber Stauung

ju füllen, baB fie, bie fonft für bergIeicE)en 3)inge toenig

Seilna^^me l^atte, nur feinetwegen ober bodE) im ©ebanfen

an i^n biefe SSerfammlung aufgefud)t 'ijobt.

2n§ ber [Rebner ju @nbe mar, melbeten fict) biele pr
(Srttiiberung, unb e§ mac£)te fidE) bereit! bie erfte SBoge

ber 3?ect)tf)aberei unb Unbulbfamfeit bemerflicE), weldje

faft allen biefen el^rlidien köpfen bie SBeite, grei^eit unb



— 204 —
Siebe na'^nt, unb tporan aud) btefer ganje Songrefe, jiott

ber SBelterlüjung ju bienen, Hägüd) [d}eitern follte.

SSert^oIb SJetciiarbt ieboci) Ijatte für biefe SSorboten naljer

(Stürme fein Dl)r. @r ftarrte auf bie ©eftalt feiner ®e»

liebten, al§ fei fein ganje§ SBefen fic^ beföu^t, bofe e§ einjig

bon il^r gerettet unb gu Seben unb @IM gurüdEgeleitet

merben !önne. SOiit bem (3(^Iu§ jener SRebe er'^ob fid) ba§

gräulein, fdiritt fci)lanl unb gefcf)meibig bem 2lu§gang ju

unb geigte ein ernft!ü^Ie§ @efi(i)t, in melc£)em fic^tlid) ein

SBibermille gegen biefe gangen SSerf)onbIungen unter»

brücEt föurbe. ©ie ging gang na'^e an a?ertI)oIb borbei,

ol^ne i^n bocE) gu beaä)ten, unb er !onnte beutlid) fe^^en,

ttjie it)r be'^errfd)te§ lüi)U§ ®efi(f)t nod) immer in frifdier

garbe blüt)te, bod) um einen feinen lieben @c£)atten ölter

unb ftiller geworben mar. Sufll^if^ bemerfte er mit mun»

berlid) froI)em ©tolg, mie bie SSorüberfd^reitenbe überall

bon bemunbernben unb ad^tungSboIIen S3IicEen begleitet

würbe.

Sie trat in§ greie unb ging bie Strafe tjixiab, mie fonft

in tobellofer ffileibung unb mit i^rem f^jortmö^igen, fräf«

tig gleid)mä^igen ©c^ritt, nid)t eben fröpdE), aber ouf«

re(f)t unb daftif(^ wie in einem guten £eben§glauben.

Dl)ne ©ile ging fie bal)in, bon Strafe gu ©tra^e, nur bot

einem t)rä(f)tig prangenben SBIumenloben eine SBeile \\ä)

bergnügenb, ot)ne gu a^nen, ha'^ if^i S3ertt)oIb immergu

folgte unb in il^rer S'fölie mar. Unb er blieb l^inter i^r b\B

jur ©de ber fernen SSorftabtftro^e, mo er fie im S^or i^rer

alten äSol^nung berfc^minben fa^.
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S)onn !ef)rtc et um, unb im longjamen ©e'^en blidte

er an ficf) nieber. (gr tüor frol), bafe fie i:^n md)t gefel)en:^atte,

unb bie gange ungepflegte S)ürfagleit feiner (£rf(f)einung,

bie i:^n f(i)on feit geftern bebrücEt '^atte, fcijien i^m je^t un»

erträglid). ©ein erfter @ang ttjar §u einem 33arbier, ber

i^m ba^ §aor fdieren unb ben S3art abnel^men mu^te,

unb als er in ben ©piegel ^at) unb bann föieber auf bie

®affe trat unb bie buftige grifc^e ber rofierten SBangen

im leifen SBinbe fpürte, fiel alle SSefangen^^eit unb ein^

fieblerifd)e (5d)eu tiollenbä ganj bon i^m ab. ©ilig ful^r

er nod) einem großen ÄIeibergefd)äft, laufte einen mo*

bifdien Stn^ug unb Iie| i:^n fo forgfältig lüie möglid) feiner

gigur anpoffen, !aufte nebenan njei^e SBäfcE)e, §al§binbe

§ut unb amerüanifc^e (Stiefel, fa:^ fein ®elb ju'(Snbe

gelten unb ful)r jur S3onf um neues, fügte bem Slngug ei»

neu SJJantel unb ben ©tiefein ®ummifcf)u]^e ^inju unb

fanb am 2ibenb, al§ er in angenehmer ©rmübung ^eim»

Iel)rte, alle§ fd^on in @(ä)od^teIn unb 5ßa!eten baliegen

unb auf il^n »arten.

SiJun fonnte er nici)t »iberfte'^en, fofort eine 5ßrobe ju

mad)en, unb gog fid) alsbalb öom Äopfe ju güfeen mit

ben neuen Sad)en an, Iöd)elte fid) etwo§ »erlegen im

©:|3iegel ju unb lonnte fid) nic^t erinnern, je in feinem

Seben eine fo fnaben'^afte greube über neue bleibet ge»

!^obt ju '^aben. Saneben t)ing, unforglid) über feinen ©tu^I

geworfen, fein a§!etifd)e§ Sobenjeug grau unb entbe'^rlid)

gehjorbcn toie bie brüchige ^up^jenplle eines jungen

@d)inetterlingS.
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SBö'^renb er \o Dot bem @|)iegel ftattb, unfdilüffig, oB

er no(^ einmal ausgeben foHte, irurbe on feine Sür ge«

fIo|)ft, unb er l^atte faum Slntitiort gegeben, fo trat ge*

rciufd)t)oII ein ftattli(f)er SJJann l^erein, in toeldiem er fo«

fort ben §erm ©alomon S(boIfu§ SBoIff er!annte, jenen

reifenben SSunbertöter, ber tl^n bor SKonaten in ber ti»

roler (Sinfiebelei t)efucE)t l^atte.

SBoIff begrüßte ben „%xeurCo" mit !^eftigem §änbe-

fd^ütteln unb nal^m mit Sßertounberung beffen frifdie ©e»

ganä tna^r. @r felbft trug ben braunen §ut unb alten ®e'fy-

rod bon bomaI§, jeboci) bieSmal auc^ eine fc^toarje SBefte

baju unb neue tjellgraue Söeinfleiber, bie ieboc^ für

löngere 93eine atö bie feinen gearbeitet fd^ienen, ba fie

ober'f)Qlb ber Stiefel eine t)armoniIaäI)nIi(f)e Slnorbnung

ton fleinen miberföilligen Duerfalten oufloiefen. (Sr be«

glü(ltt)ünf(^te ben S)o!tor ju feinem guten 9lu§fe'^en

unb l)atte nid^t§ bagegen, all biefer i:^n gum Stbenb*

effen einlub.

@d)on unterföegS auf ber ©tro^e begann ©alomon

2lboIfu§ mit Seibenfd)aft bon ben l^eutigen Sieben unb

SSerf)anbIungen ju f^redien unb !onnte e§ !aum glauben,

bo^ JReicfiarbt il)nen nicf)t beigehjo!^nt tjobe. 2lm S^od)«

mittag Ijotte ein fc^öner longlodiger 3taffe über ^flanjen«

!oft unb foäiaIe§ (£Ienb gef)3rod)en unb boburd) (£!anbal

erregt, ba^ er beftänbig ben nid)tbegetarianifd)en Ztü ber

9Kenfd)t)eit atö Seid)enfreffer bejeidinet l^atte. darüber

»aren bie Seibenfd)aften ber Parteien ertt)ad)t, mitten

im ®eään!e I)atte fid) ein 2lnard)ift bei 3Bortel bemäd)tigt
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unb mußte hmä) ^oltjetgetoalt Don bcr S:rüBtne ent-

fernt toerben. 3)ie S3ubbl)iften 'Ratten ftumm in gefc^Ioffe»

nem B^S^ ben ©aal üerIo[fen, bie S^eofo:pI)en bergebenS

gum ^rieben gemal)nt. ©n Oiebner l^abe bo§ bon tl)m felbft

berfa^te „S8unbe§Iieb ber gutoft" borgetragen, mit bem

SRefrain:

„Sd) laf) ber 9BeIt i^r Seil,

Sm Sni allein ift §eil!"

unb haä 5ßublilum fei fd^Iiepcf) unter Sachen unb <Sct)mp'

fen ouSeinanbergegangen.

@rft beim ®ffen beruhigte fid) ber erregte 9J?ann unb tpurbe

bann geloffen unb l^eiter, inbem er anfünbigte, er merbe

morgen felbft im (Saale f^^redien. (£§ fei ja trourig, aH

biefen (Streit um nid)t§ mit anpfelien, toenn mon felbft

im 33efig ber fo einfadien SBaljrlieit fei. Unb er entföicEelte

feine Seigre, bie bom „@e]^eimni§ be§ Sebenä" I)anbelte

unb in ber SBecEung ber in jebem SKenfdien borl^anbenen

magifdien ©eeleniräfte ha§ ^eümittel für bie Übel ber

SSelt erblidEte.

„(Sie ttjerben bodE) babei fein, Sruber SReictiarbt?" fagte

er einlabenb.

„Seiber ni(f)t, 93ruber SBoIff," meinte biefer Iäd)elnb.

„^ä) !enne ja S^re Sef)re f(f)on, ber id^ guten ©rfolg

hjünfdje. igdE) felber bin in gamilienfoc^en l^ier in

SJHinc^en unb morgen leiber nic^t frei. 9t6er »enn id)

3^nen fonft irgenbeinen S)ienft ermeifen fann, tue ic^

e§ fe^r gerne."
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SBoIff fo"^ it)n mt^troutfc^ an, fonnte aber in 9?eicf)arbt§

TOenen nur greunbüc^eä entbedEen.

„S^hin benn," fagte er rafd). „®ie l^aben mir biefen (Som»

mer mit einem ©orle^en Don gel)n ^onen gef)oIfen, bic

ni(f)t bergeffen finb, trenn idf) oud) bi§ je^t nid)t in ber

Sage njor, fie gurüdpgeben. SBenn ©ie mir nun nod)»

motö mit einer Meinigleit au§l)elfen wollten — mein 2luf«

entt)oIt '^ier im ®ienft unferer ©adie ift mit Soften ber»

bunben, bie niemonb mir erfegt."

S3ertI)oIb gab \i)m ein ©olbftüd unb tDünfd)te nod)maB

&IM für morgen, bann nafjm et 2{bfd)ieb unb ging nacE)

§aufe, um ju fcf)Iafen.

taum lag er jebocE) im S3ette unb l^atte baä Sid^t ge*

Iöf(f)t, ia mar 9)Jübig!eit unb Schlaf :plöglid^ bal)in, unb

er lag bie ganje 9fad)t brennenb in ®ebon!en an 2lgne§

unb in taufenb bitteren Stfeifeln* dienen bod) ic^ ^erj

in ftiller 2l^nung tojjfer it)iberf:prad).

^xüi) am SJJorgen berlie^ er hai^ §au§, unru'^ig unb bon

ber fc^Iaflofen SZac^t erfc^ö^jft. (Sr brod)te bie frül^en

©tunben auf einem ©^jagiergange unb im ©d)tt)immbab

3U, fa^ bann nod^ eine ungebulbige ^olbe ©tunbe öor

einer Saffe See unb fu^r, fobolb ein S3efud) möglid) fd)ien,

in einem t)übfd)en SBogen an ber SBeinIanbfd)en 2Sot)«

nung bor.

9?ad)bem er bie ©lode gejogen, mu|te er eine SSeile

märten, bann fragte i|n ein !leine§ neue§ äJJäbdjen,

leine rid)tige SJtagb, erftaunt unb unbeholfen nad)

feinem S3ege'f)ren. 6r fragte nad) ben S)amen unb
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bie kleine lief, bic %üx offen laffenb, naä) ber Md^e

babon. ®ort tuurbe nun ein ®t\pxää) 'i^öihax unb jur

|)älfte berflänblicE).

„®§ ge:^t ni(i)t," fagte S(gnefen§ Stimme, „bu mu^t

fagen, bal^ bie gnäbigc grau !ran! ift. — 3Bie fie'^t er

benn auä?"

©d^IieBIid^ aber lam 2lgne§ felbft l£)erau§, in einem

blauen leinenen Mc£)en!Ieibe, \ai) il)n fragenb an unb

\piaä) fein SBort, ia fie il)n unberttjeüt erlannte.

®r ftreelte il)r bie §anb entgegen. „S)orf id) f)erein«

fommen?" fragte er, unb e'^e meiterel gefagt würbe,

traten fie in iaä befanntc SBol^näimmer, wo bie grau

mt in einen Si3onenfd)oI gepllt im Se^nftui)! fafe,

fid) Bei feinem Slnblid aber atöbalb fteif unb tabelloä

aufrid)tete.

„®er §err S)o!tor SJetc^orbt ift gelommen," fagte 2lgne§

jur SJhttter,. bie bem SSefud) bie §anb gab.

(Sie felbft aber fot) nun im Sllorgenlidit ber fieKen Stube

ben Mann an, M bie 3lot eine§ berfel)lten unb fdiweren

So:^re§ in feinem mageren ©efic^t unb bie Sid)er:^eit unb

ben SBillen einer gellärten Siebe in feinen 3Iugen.

Sie liefe feinen asiid nid)t mef)x M, unb eineä bom an*

bexn njortlog angegogen gaben fie einanber nod)matö bie

§anb.

„ffiinb, aber ^nbl" rief bie 3f{ätin erfc^roden, atö un»

berfel)en§ ilire Soditer große tränen in ben Singen l^atte

unb i1)x erbleichtes ®efid)t neben bem ber 2Jtutter im Se^n-

ftul^I berbarg.

Otffe, UnttDcae 14
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3)o§ SWäbd^en tid)tete fid) aber mit neu erglü!)ten SBan»

gen fogleid) toteber auf unb läd^elte noc^ mit Sränen in

ben Singen.

„(S§ ift fd)ön, boB ®ie hjieber ge!ommen finb," bcgonn

nun bie alte S)ame. S)a ftanb ba§ l^übfc^e 5ßaar fcf)on

§anb in §anb bei il^r unb \aij babei fo gut unb Iad)enb

ou§, olä I)abe e§ fdjon feit langem gufommengeiiört
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;_^-^te geborenen S)ilettanten, au§ toeldien ein fo großer

Seil bei SKenf(i)t)eit ju be[te'^en fd)eint, lönnte man

oI§ Äarifaturen ber SBinen§freit)eit Bejeidinen. Qnbem

fie nämlid^, unenblic^ föett bon ber S^otur oBgeirrt unb Don

ber (ärfenntniä beä JJotteenbigen entfernt, bie urf^jrüng»

lid^e gäf)ig!eit jebel originellen SKenfdien entbefjren, ben

Ühtf ber SRatur im eigenen ^ttnent gu beme'^men, treiben

fie Ieicf)tfinnig unb unentf(f)Ioffen in einem ttiertlofen Be-

ben fdieinbarer SßillHlr iatjin. S)a fie ©igeneS nid^t in

fid) l^aben, finben fie \iä) auf ba§ 3lad]ai)imn berwiefen

unb betreiben nun baS, toa§ fie anbere au§ innerer Sin»

läge unb S^iothjenbigfeit tun fel)en, f|)ielerifd) unb toill»

Krlic^ aU 9lffen ber Statur.

3u biefen SSielen gel)örte aud) ber ^abe^ ©mit ßolb

in ©erberSou, unb ber gufall {ha man bei foI(f)en SWen»

fcEjen boc^ moI)I nicEit bon @d)icEfaI reben barf) brachte e§

bal^in, ba'^ er mit feinem Dilettantentum ni(i)t gleich bielen

anberen gu ®t)ren unb SBol^Iftanbe, fonbern ju Unel)re

unb ©lenb fam, obtt»oI)I er um nid)t3 fd)limmer mar aK

taufenb feiner 3(rt.

Smü ÄoIb§ SSater irar ein fef)r befcf)eibener güctfc^ufter,

unb nur feine SSermanbtfci)aft mit ben l^o(i)gefcf)ä|ten S3ür»

gerfamilien ber Sierlamm unb ber ©iebenratt) I)ielt il)n

im ftöbtifd^en fieben etwa§ oberljalb be§ ®rabe§ bon 3Ki§=

acf)tung, beffen Seute oI)ne ®elb unb ol^ne ®IüdE fonft

unter if)ren aJJitbürgern genießen.

SHefen großen SSeriüanbten gegenüber mad£)te §err Äolb
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öorftd^ttgertretfe bon feinem SSetternred^t no'^egu gat lei-

nen ©ebraud). (S§ fiel i'^m nicE)t ein, etma bei einer Sei«

(fienfeiet ober in einem S^Päuge neben einem ©iebenratl^

fd)reiten ju ttollen ober ju erwarten, bo^ il^n ein ®ier»

lamm ju feiner ^od^aeit ober Saufe einlabe. ®efto l^öufiger

unb ftoljer erinnerte er in feinem §aufe unb unter feine§=»

gleid)en an bie el^renöoKe SSertoanbtfdiaft, bie il)m immer»

t)in öon 9ht^en mar. @§ war biefem SSJJonne bie (S>aie Der»

fagt, im SSolten ber 9?atur unb in ber (gntfaltung menfcfy-

lid^er @(f)idEfaIe boä unabänberlic^ Siotwenbige ju er-

fennen unb anjuerlennen; be§I)oIb I)ielt er benn aud),

roa§ feinem Sun unb Seben berfagt wor, wenigften§ fei»

neu SMnfctien unb müßigen Sräumen für erlaubt unb

f(^h)elgte gerne in SSorftellungen eine§ onberen rei(f)eren,

fd)öneren £eben§, foweit feine auf baä SWaterieÜe flcrid)»

tete ^pfjantafie beffen fö:^ig war.

Saum l^atte biefem gIicEfcf)ufter fein SBeib einen letb-

lid) rüftigen ^aben geboren, fo übertrug er feine (Schwär-

mereien auf beffen 3"hi"ft, "lü) bamit rücEte bie§ alle§,

tocS USf^tx nur ©ebanlenfünbe unb gabelbergnügen ge»

wefen war, in ein beftimmte§ Sid^t be§ SWöglidien, ba§

balb äum2Bat)rfcE)einIid)en unb enblid^ jumöewiffen würbe.

®enn ber junge ©mil Solb fpürte biefe oäterlic^en SEBün»

f(i)e unb Sräume fd^on frül)e al§ eine warme unb treibenbe

Suft um fic^ unb gebiet) barin wie ber SürbiS im Jünger,

er na:^m fid^ gleid^ in ben erften ©d^uljatiren bor, ber

SKeffioS feiner ormen ^amilie ju werben unb f^äter ein»

mal unerbittlict) alleS au ernten, toaä nad£) feiner feltfamen
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JRcItgion ba§ ®Iüct i^m nad) fo langen Entbehrungen ber

©tetn unb SSorfal)ren fc^ulbete. ©mtl Äolb füllte ben

3Jhit in fic^, einmal ba§ (Sd)idEfoI eine§ ©ctoaltigen ouf

fid) §u nei^men, eines Sürgermeifteti ober SJlillionärö,

unb wäre l^eute fd)on eine golbene Shitfc^e mit bier ®d)im»

mein bei feine§ SSaterS §oufe borgefal^ren, fo l^ätte feiner»

lei @d)üc^teml)it it)n abgel)alten, fic^ l^ineinsufegen unb

mit rul)igem Säd)eln bie ehrerbietigen ©rüfee ber SRit»

bürger einäuftreid^en.

aJZag haä Sröumen unb (grfel^nen golbener guhinftä»

frü(i)te baä befte SRedit aller Qugenb fein unb mandjem

tüd)tigen SJionne bie S^^re fdiwerer ©rnjortung tragen

l^elfen — jene Süd^tigen meinen e§ eben bod) etwa§ an»

berS, al§ ®mil eä meinte, meld^em nid)t SSerbienft unb Äön»

nen, äJJad)t be§ SSiffenS ober SKac^t ber ^nft üorfd^webte,

fonbem lebiglid) gut (Sffen unb Sßo^^nen, fc^öne Äleiber

unb feifte§ SBol^Iergel^en. (Sd)on frü^ erfd)ienen il^m bie

wenigen originellen SWenfd^en, bie er !ennen lernte, lädier»

lici) unb gerobeju närrifc^, ba^ fie el borjogen, l^eimlic^en

Qbealen p o:pfem unb einen nu^Iofen @f)rgeij ju Pflegen,

ftatt i^re guten (Saben einem glatten baren Sol^ne bienft»

bar ju mad)en. So geigte er aud) für alle jene gödjer ber

(Sc^ulwiffenfd)aft reid)Iic^en ©fer, bie bon ben S)ingen

biefer Erbe f)anbeln, wogegen i'i)xn bie a3efd)äftigung mit

®efc^ic^ten uttb ©agen ber SSorjeit, mit®efang, Sumenunb

anberen ä:^nlid)enSingen al§ ein reinergeitberberb erfd)ien.

©ine befonbere §od)od)tung jebocE) l^atte ber junge ©tre«

ber bor ber Äunft ber ©prad^e, worunter er aber nid^t bie
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24)i'!^etten bei ®t(I)ter berftanb, fonbern btc ^ßflegc be8

3[u§brucEe§ jugunften realer gef(ä)äftli(i)er §anblungen unb

SSorteile. (Sr la§ oIIc Sofumcnte gefd)äftlt(f)er ober rectit-

Itcf)er 3laim, Don ber einfachen iRec£)nung ober Dutttung

big jum ßffentItcE)en Slnfc^Iag ober 3ettung§aufruf, mit

tiefem SSerftänbni^ unb reiner S3eh)unberung. S)enn er

lai) gar moljl, ba'^ bte @|iraä)e foldier ^nfterjeugniffc,

bon ber gemeinen Spxaäft ber ©äffe ebenfo weit ent«

lernt wie nur irgenbeine tolle S)ic^tung, geeignet fei, ©n»

brud ju madien, SKac^t gu üben unb über Unberftänbige

SSorteile gu erlangen, ^n feinen (Sct)ulauffö^en ftrebte er

biefen SSorbilbern beI)orrIid) naä) unb bracEite manche SBIüte

I)erbor, bie einer Heineren Sanglei !aum unmürbig geföefen

toärc. Unb einen in feiner Sammlung folc^er ©ohtmentc

befinbli(i)en ©tedbrief, ben er auS ber Leitung be§ SSoterä

au§gefcf)nitten f)atte, berfaf) er in einer guten ©tunbe fo«

gar mit einer Beinen Sorre!tur, bie il)m ein innige^ SSer*

gnügen bereitete. S§ f)ieB nämlici) bort, nad) ber SBefc^rei»

bung be§ SSermifeten: „3!Ber ettnaä über ben ©efudjten

mei|, möge fid) beim untergeidineten S'JotariatSamt mel=

ben". ®ofür fefete ®mil S^olb bie SSorte ein: „^erfonen,

rt)eld)e in ber 2oge fein follten, 3lu§!ünfte über ben ®e»

fud)ten beizubringen ".

©ben biefe SSorliebe für ben feinen ^angleiftil gab ben

2lnla§ unb 2ln!ergrunb für Smil S!oIb§ eingige greunb»

fd)aft. ®er Se^rer I)atte feine klaffe einft einen 2luffog

über ben gi^ütiling berfaffen unb mel^rere biefcr 2lrbeiten

bon i'^ren Uri)ebern borlefen laffen. S)a tat mancher äujölf*
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jä'^rige (Sd^üler feine erften fdieuen %lü(^e in ba§ Sonb

ber fd)Qffenben 5ßl)antafie, unb ftü^e S3ütf)erlefer jdimüctten

\i)te Sluffö^e mit Begeifterten SJac^bilbungen ber %vüi)'

lingSfc^ilberungen gangbarer ®i(f)ter. @§ war öom 2lnt»

feiruf unb Don SUJaifeften bie 9?ebe, unb ein BefonberS S3e-

lefener l^atte fogor iaS SBort 5pi)iIonteIe geBraud)t. SlIIc

biefe (Sd)ön'^eiten ober l^atten ben gul^örenben ©ntil nid)t

ju rül)ren Demtod^t, er fanb bag oHeg Blöb unb törid)t.

2)a !ant, Com Seigrer aufgerufen, ber ©o^^n be§ Sannen«

hjirtö, granj IRempp^ä, an bie SReifie, feinen 2luffa| bor-

julefen. Unb gleich Bei ben erften SJBorten „®g ift nici)t

ju Beftreiten, ba^ ber 5i*f)Iing immer:^in eine fe'^r an»

genel)me iSa^reSjeit genannt gu werben berbient"— gleich

Bei biefen SBorten nterlte ÄoIB mit entjüdftem Dl^re ben

Slang einer i^m bertoanbten ©eele, laufd^te fcl)arf unb

BeiföIIig unb Iie§ fid) fein SBort entge'^en. S)ie§ tüar ber

Stil, in toeld^em ix^ SBod^enBIatt feine S3erici)te auä Stabt

unb Sanb aBjufäffen :|3flegte unb ben (Smil felBft fd^on

mit einiger ©icEierl^eit anjurtenben mufete.

3laä) bem (Sd)IuB ber ©c^ule fprac^ Solb bem miU
fd)üler feine Slnerfennung aaä, unb bon ber Stunbe ob

f)otten bie Beiben SnaBen baä QJefü:^!, einanber ju ber»

fte:^en unb ju einonber ju gel)ören. 2)o feiner bon il^nen

je Bereit gemefen möre, ein £ip\et ju Bringen, berlangte

e§ aud) feiner bom anbern, bielmel^r fpürten fie, ba^ eä

gut fei, einanber gelten unb Befte'^en ju laffen, um einmal

einer am anbern tttocS gu I)aBen unb etwa fpäter größere

2)inge gemeinfam unternehmen ju fönnen.



— 218 —
©tttil Begann bamit, ba^ er bte ©rünbung einer gemein»

fdioftlidjen <Bpatta!\\e. botjc(}Iug. (£r hJU^te bie SSorteile

be§ 3"f'ii""iß"I^9ßn^ "^ ^^^ gegenfeitigen (grntunterung

gut ©^arfamleit fo berebt barjulegen, ba!^ S^onj Ütentfl^i^

barauf einging unb fid) bereit erfiärte, fein (Srf^jarteS biefer

Äoffe anjubertrauen. S)oc^ toat er fing genug, barauf gu

beftetien, bafe ba§ ®elb folange in feinen §änben bleibe,

bt§ au(f) ber greunb eine bare Einlage gema(f)t ^abe, unb

ba e§ l^ierju niemaB fomnten hjollte, berfonf ber gute

^lan, of)ne bo^ Sntil an itin erinnert ober granj i^m ben

Sßerfucf) einer Überliftung übelgenommen ^ätte. Df)ne»

^in fanb S?oIb fe^r balb einen SBeg, feine fümmerlid^en

Umftänbe borteif^aft mit ben meit beffem be§ SBirtäfol^neS

ju berfnü|)fen, inbem er feinem Siameraben gegen Heine

@efcf)en!e unb epare ®aben in manci)en @d)ulfä(i)ern

mit feinen gäf)ig!eiten au§t)alf. S)a§ bauerte bi§ §um

®nbe ber @d)uläeit, unb gegen baä SSerfpretf)en etne§ §o«

norarö bon fünfzig ^Pfennigen lieferte Smil ^olb bem

granj bie mat^ematifcf)e 2lrbeit im SlbgangSejamen,

mel(f)e§ fic auf biefe SBeife beibe mol^I beftanben. @mil

l^atte fogar fo gute geugniffe einge^eimft, bo^ fein SSater

barauf fcf)h)or, an bem |)rä(i)tigen igungen fei ein ©ele^rter

berloren gegangen. SQIein an fernere ©tubien tnar nic^t

ju beulen. ®od) gab fid) ber SSater fiiolb jebe 3Kü:^c unb

tat mond^en fauren ^Bittgang ju ben wo'^I^^abenben SSer»

manbten, um feinem (Soi)ne einen befonberen ^ßla^ im

Seben gu berf(i)affen unb feine Hoffnungen auf eine giän»

äenbe gufunft nad) Gräften ju förbem. S)urc^ bie Söe»
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fürtoortung bct f^tnilie S)terlainm gelang c§ tl|m, feinen

^aben oI§ Se^rling im SBonlgefc^öft ber SBrüber ©reife

unterjubringen. 2)antit fci)ien tl)m ein Bebeutenber ©ci)ritt

nad) oben l^in getan unb eine ©efööl^r für bie ©rfüllung

»eit lü^nerer Sräumc gegeben.

gür junge ©erberlauer, bie fidf( bcnt Saufmonn^berufe

hjibmen sollten, gab e§ feine rül^mlic^ere unb l^offnungg-

reicf)ere Eröffnung biefer Saufbal^n ol3 bie £e!^rlingf(f(aft

bei ben SSrübem S)reif). S)ercn S3anl unb SBarengefd^äft

h)or alt unb l^odiangefe^en, unb bie §erren l^atten jebeS

ga^r bie 2BaI)I unter ben beften (Schülern ber oberften

Maffeu, beren fie \ä1)tixä) einen ober gtoei afö Sel^rlinge

in i^r ©eföiäft aufnahmen. So l^atten fie ftetä, t>a bie

£ef)räeit breiJQl)rig ttior, gwifd^en Dier unb fedjl junger

£eute in 2ei)ie unb Soft, welche gtoar bom gtüeiten £ef)r»

jai^r on bie S?oft, fonft aber für i^re 2lrbeit feine ©ntfdiäbi»

gung erl)ielten. S)afür fonnten fie bann ben £ef|rbrief beö

alten el^rftürbigen |)aufe§ al§ eine überall im Sonbe gül=

tige ®ni|3fef)Iung mä Seben mitne!^men.

2)iefeä ^aiji war @mü Solb ber einjige neu eintretenbe

ßel^rling unb würbe barum üon mandiem beneibet, ber

fic^ felbft auf biefen ©^renpla^ gewünfc^t :^atte. (är felbft

fanb l^ingegen bie ®)re gering unb recEit teuer bego^^It;

benn al§ jüngfter £el)rbub war er berjenige, an welchem

alle älteren, aud) fd^on bie Dom borigen ^at)i, bie ©tiefel

glaubten abreiben gu muffen. SBo etwa§ im §aufe ju

tun war, ba§ ju tun fic^ jeber fd^eute unb ju gut :^ielt,

ba rief man naä) (£mil, beffen D^ome immerju gleid) einer
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©tenftbotengtode but(i)§ §cm§ erJcEiante, fo bafe bei junge

'Men\ä) nut feiten geit fanb, in einer SeHerecte l^inter

ben (Srbölfäffern ober auf bem 2)o(i)boben Bei ben leeren

fiften eine furje SBeile feinen bräunten bom ©lanj ber

3u!unft na(f)äui)ängen. e§ entfd)äbigte i^n für bie§ raul^e

Seben nur bte fi(^ere 9f{ecE)nung auf ben ®tanj fpäterer

Sage unb bie gute retcE)Iic^e toft be§ §aufe§. ®ie SSrüber

®retB, bie mit i:^rent SeI)rIing§tDefen gute ©ef^öfte mad)'

tcn unb fic^ au^erbem noc^ einen gut ja'^Ienben SSoIontär

l^ielten, ipflegten an allem ju fparen, nur am (Sffen für

il)re Seute ni(f)t. <So !onnte ber junge Solb fid) jeben Sag

breimal bollftönbig fatt effen, tt)o§ er mit (Sifer tot, unb

irenn er tro^bem in S3älbe lernte, über bie miferoble SSer»

:pflegung gu fdiimpfen, fo war baä nur eine gum S3rauc^

ber Sel^rlinge gef)örenbe Übung, ireldier er mit berfelben

Sreue oblag, toie bem ©tiefeltoidjfen am SJJorgen unb bem

gjaudien geftol^Iener gigaretten am 2lbenb.

(£in Stummer toar e§ i^m geföefen, ba| er beim ©ntritt

in biefe SSor'^ölIe feine§ 93erufe§ fid^ üon bem greunb

:^atte trennen muffen, grang afJentppiS mürbe bon feinem

SSater in eine auStoärtige £e:^rftene üerbingt unb erfd)ien

eine§ SageS, um öon Emil 2lbfd)ieb ju nel^men unb i'^m

feinen rotbraunen neuen £eintDanb!offer gu geigen, auf

beffen ©den au§ SBeipled) fein ^Rame grabiert mar. gran»

gen§ Sroft, ba^ fie beibe einanber fleißig fd^reiben toollten,

leuchtete bem armen (£mil menig ein; benn er wu^te nid)t,

tvotjei er bo§ ®elb für bie Söriefmarfen l^ötte nel^men

foKen.
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SSitflid) lam fd^on halb ein SSrief au§ Soc^ftetten, tDortn

3f?em|)pi§ Don feinem (5in[tanb am neuen Drte berid)tete.

SiefeS (S(f)reiBen, ba§ mit gio^em %le\^ unb SSergnügen

ou§ bielen üottreffIicE)en 5ßl^rafen unb faufmännifcEien 2lu§»

brüden jufammengeftent föar, regte ©mit ju einer langen,

forgfältigen 2tnttDort an, mit bereu Slbfaffung er me'^rere

9Ibenbe :^in£)rad)te, bereu Stbfeubung it)m iebocE) für§ ©rfte

nic^t möglid^ ttjar. ©nblid) gelang e§ i^m boc^, unb er

fa^ e§ bor fid^ felbft afö eine (£ntfd)ulbigung unb ^albe

^Rechtfertigung an, ha^ fein erfter ge'^itritt bem eblen ®e»

füf)Ie ber greunbfc^aft entf|3rang. ®r mu|te nömlicl) einige

SSriefe gur 5Poft tragen unb ia e§ eben eilte, gab ber Ober»

le^rling \'i)m bie 33riefmar!en baju in bie §anb, bic er

unterttjegS auflleben folle. S)iefe ©elegenfjeit naf)m Smil

toa^r. @r beöebte ben S3rief an %xani, ben er in ber

SSrufttafd^c bei fic^ trug, mit einer ber '^übfc^en neuen

S3riefmarfen unb ftecEte bafür einen bon ben Oefc^äftä»

briefen ofjxie 3Raite in ben ^oftfaften.

SKit biefer 2at begob ficE) ber junge äJJenfcE) unbemufet

über eine ©renje, bie für i^n befonberS gefä^rlid) unb lof»

lenb njar. Woiii ^attt er oud) jubor f(f)on je unb je, gleid)

ben anberen Sei^rbuben, Äleinigfeiten ju fid) gefteeft, bic

feinen Ferren angef)örten, ettca ein ^jaar gebörrte SttjetfcE)«

gen ober eine Sißiite- Sölein biefe Slöfd^ereien berübte

ein jeber mit gang l^eilem ©etoiffen — fie [teilten eine

flotte unb l^enifd)e ©ebärbe bar, tbomit ber Jäter bor

fid) felber pral^Ite unb feine gugel^örigfeit gum §aufe unb

beffen Sßonäten bartat. .^ingegen luor mit bem 25iebftat)I
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ber 93riefmotIc eth)a§ anbere§ gefcfietjen, ettoaS tueit

©(i)irierere§, ein Ijeimüd^er fRaub an ®elbe§h)ert, ben

feine ©eh)oI)n!)eit unb !ein SSeifpiel entfd)ulbigen fonnte.

(S§ \ä)hiQ benn aud) bem Jungen SDtiffetäter haS^ ^erj in

gejientenber Slngft, unb einige Sage lang mar er gu jeber

©tunbe barauf gefafit, baf; fein SSergel^en entbedEt unb

er jur 8?edE)enf(f)aft gejogcn werbe. ®§ ift felbft für Ieid)t«

finnige S)?enfd)en unb aud) für fold^e, bie fdion im SSater«

I)au§ genaf(i)t unb gebiebelt I)aben, bennod^ ber erfte ric^

ttge ©iebfta^I ein un!^eimlid)e§ 6rlebni§, unb manä)ti

trögt fciihjerer baran al§ an meit größeren ©ünben. SBe-

nigftenS geigt bie ©rfo'^rung, bafe pufig junge ©elcgen*

l^eitsbiebe i^re erfte Untat ni(i)t gu tragen bermögen unb

o^^ne äußere SWtigung fic^ burd^ ein ®eftönbni§ erleid^

tem unb für immer reinigen.

S)iefe§ nun tat Smil Solb nicE)t. (5r litt einige 2lngft bor

ber möglichen ©ntbedhmg, unb bermutlic^ brannte auc^

fein ttjenig feine§ ©etüiffen ein tcenig, aber d§ bie Sage

gingen unb bie ©onne weiter fd^ien unb bie ®efd)äftc

il^ren ®ang bat)inliefen, aU wäre nid)t§ gefc^e^^en unb alg

l^abe er nid)t§ ju Berantttjorten, ia erfd^ien i'^m biefe

S[«öglid)!eit, in altem ^rieben au§ frember Safdie 9hi^en

ju äie^^en, afö ein 9tu§h)eg au§ l^unbert SJJöten, ja tjielleid^t

al§ ber i^m beftimmte 3Beg gum ©lüde. S)enn ba 'ü)n

bie Slrbeit unb ®efd)äfte nur atö ein mü:^famer Umweg

gum (Srwerb unb SSergnügen gu freuen bemtodjten, ba er

ftet§ wie alle Soren nur ba§ giel unb nie ben SBeg be-

bad^te, mufete bie ©rfal^rung, bafe man unter Umftönben
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ftd^ ungefiraft allerlei 5ßottetI erftel^Ien föttne, il^n getoalttg

in 2Serfu(f)ung filieren.

Unb biefer SSer[ud)ung toiberftonb er nid)!. ® gibt für

ein SOJännletn [etne§ Sllterg :^unbert Heine f(i)tDcr ent»

bel)rte S)inge, bie bor feinen Sräumen toie beget)ren§«

teerte f5rü(f)te be§ ^orabiefeS I)ängen unb toelc^en baä

^nb amter (gltern fteti einen bo^jpelten SBert beimißt,

©obalb @mil Äolb begonnen ^ttc, mit ber SBorftellung

weiteren unreblidEien @rh)erb§ ju f;pielen, fobalb ber S3e=

fig eine§ 5JJi(IeIftüdE§, \a einer ©ilbermünje i'^m feine Un«

möglic^feit nte^^r, fonbern feber^eit eneid)bar fcE)ien, ric§»

tete fici) fein Verlangen lüftem auf biele Heine ©acEjen,

an bie er jubor !aum gebadit tjaüe. 2)o befag fein 3Rit»

lelirling görber ein Sofdienmeffer mit einer (Säge unb ei=

nem (Stal^Iröbc^en gum ®Ia§fci)neiben baran, unb obtool^I

ba§ (Sägen unb ®Ia§fd^neiben i!§m burd)au§ fein SBebürf»

ni§ ttjar, wollte i:^m bod^ ber SSefig eine§ fold^en <ßrad)t»

ftüdeS bon äJieffer überaus toünfd)en§tt)ert borlommen.

Unb nidit übel toäre e§ aud), am (Sonntag eine fold^e blau

unb broun gefärbte ^aföatte ju tragen, wie fie jegt bei

ben feineren Sel^rjungen bie äJlobe »aren. (Sobann mar

e§ ärgerlid^ genug ju fe'^en, wie bie bieräelinjäl^rigen ga»

briHe'^rbuben am geierabenb f(f)on pm S3ier gingen, toä^'

renb ein Äaufmann§le:^rling, f(f)on um ein 3al)r älter unb

an ©tanbe fo biel l^öl^er afö jene, ioüjiauä, jal^rein !ein

SBirtSl^auS bon innen ju feigen befam. Unb mar e§ nid^t

ebenfo mit ben aJJöbd^en? ©al^ man ntd)t man(i)en l^alb-

müdifigen ©trider ober aSeber au§ ben gobrilen fd^on
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am Sonntag freimütig mit ben Kolleginnen eerfe'^ren

obet gar 2Irm in 2trm gel)en? Unb ein junger taufmann

follte feine ganje brei- ober bierjätirige Se'^rjeit erft ab-

warten muffen, e:^e er imftanbe märe, einem :^übf(f)en

SRäbel bag taruffeHfa^ren ju bejahten unb eine S3re|el

anäubieten?

Siefen Übelftänben befc^Io^ ber junge tolb ein (gnbc

ju mad)en. e§ mar »eber fein ©aumen für bie :^erbc

SBürje be§ SSiereä nod^ fein ©erj unb Stuge für bie 9({eiäc

ber aJJöbc^en reif, aber er ftrebte felbft im Vergnügen

fremben gielen nac^ unb münfc^tc nic^tl, afö fo gu fein unb

JU leben mie bie angefe^enen unb flotten unter feinen

Kollegen.

a3ei aller Sor^ieit mar ©mil aber gar nid^t bumm. ©r

bebac^te feine ®iebe§Iaufba:^n nic^t minber forgföltig,

atö er guöor feine erfte S3eruf§ma'^l bebaci^t l^atte, unb

e§ blieb feinem 9?ad)benfen nid)t berborgen, ia^ and) bem

beften ®ieb ftet§ ein geinb om SBege lauere. (So burftc

burcE)au§ nid^t gefd)e^en, hal^ er je ermif(i)t mürbe, barum

mollte er lieber einige 3JJü:^e baran menben unb bie (S>aä)e

meitläufig üorbereiten, al§ einem berfrü'^ten ®enuffe ju-

lieb ben §atö magen. <Bo überlegte unb unterfud^te er

alle SBege gum berbotenen ©elbe, bie i^^m etma offen

ftanben, unb fanb am (Snbe, bafe er fic^ bis gum näc^ften

Saläre gebulben muffe. (£r mufetc nämli4 menn er fein

erfte§ Se^rja^r tabelfrei abbienc, fo mürben bie ^enen

i^m bie fogenannte ^ortofoffe übertragen, weld)e ftetä

ber gmeitiüngfte £e!^rling gu führen ^atte. Um alfo feine
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|»cnen im lomntenben Qal^re bequemer Beftel^Ien ju lön»

nen, biente il)nen ber Jüngling nun mit ber größten 9luf=

merffamfeit. ®t wäre barüber beinahe feinem ©ntfd^Iuffe

untreu unb lieber e'^rlidE) gemorben; benn ber altere bon

feinen ^ßrinjipden, ber feinen befiiffenen ©ifer bemerltc

unb mit bem armen ©ti)ufterfö^nlein Sftitleib ^atte, gab

i^m gelegentlidE) einen Qef)mt ober tranbte i'^m foI(f)e S3e»

forgungen ju, tDeI(f)e ein Srinfgelb abgurterfen berf|)raci)en.

©0 toar er ^äufig im S3efi^ öeinen ®elbe§ unb brad)te cä

boju, nod^ mit ef)rlid) öerbientem ®elbe fic^ eine öon ben

braun unb blou gefdiedten ^atoatten ju !aufen, tuomit bie

geinen unter feinen Sollegen fic^ am (Sonntag fd)müdEten.

SOWt biefer |)aföbinbe angetan tat ber junge §err feinen

erften <B6)xitt in bie SBelt ber (Srhjac^fenen unb feierte

fein erfteä geft. SSi^'^er l^atte er fid^ mo^^I be§ Sonntag^

mand)mal ben ffameraben angef(J)Ioffen, ttenn fie lang»

fam unb un'entfc^Ioffen burcE) bie fonnigen ©äffen bum-

melten, öorübergeI)enben Sollegen ein 3Bi|rtJort nach-

riefen unb re(f)t l^eimatloS unb berftofeen fid^ umf)ertrie»

ben, auä ber farbigen Äinbertoelt oI)ne ©nabe entlaffen

unb in bie mürbige SBelt ber SDtänner nod^ nid)t aufgenom»

men. 2)o l^atte Smil fe'^r mol^I gefül^It, bag fie alle nod)

weit bil gu ©lüdt unb fStjie Ijätten, unb '^atte nid£)t o-^ne

bitteren 9?eib ben jungen tjabtillem nadigefc^aut, bie mit

langen gigarren im SDlunbe unb SD'Jcibd^en am Slrm ber

SOtufil einer 3ie^"^itinonWa folgten.

3hm aber foKte audE) er jum erftenmal feit ber ©djul«

jeit einen feftlic^en Sonntag mitfeiern. Sein greunb

$eflr, Ummeae 15
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3f?em^3pt§ I)atte in Säöiftetten, wie e§ fdEiien, tne'^r ®Iüd

geiiabt afö emil ba'^eim. Unb neultd) f)atte er einen SSrief

gefc^rieben, ber ben greunb Mb jum tauf ber feinen

§aBbinbe beranla^t t)attc.

Sieber, fel)r gee'^rter greunb!

gm S3efig 2)eine§ SBerten bom 12. hujus bin in ber an-

genehmen Sage, Sid) für fommenben Sonntag, 23. hj.,

äu Heiner gibelität einjulaben. Unfer SSerein jüngerer

Stnge'^öriger be§ §anbel§ftanbe§ mad)t om ©onntog fei-

nen :3a'£)re§au§f(ug unb mö(i)te ni(i)t berfef)Ien, S)icE) ba-

ju :^eräli(f) einjukben. ©rnjarte 55id) bolb nac^ 2Kittag,

ba erft nocE) bei meinem e:^ef effen mu^. SBerbc Sorge

tragen, ba| alles S)eine 9lner!ennung finbet, unb bitte,

2)id^ fobann ganj al§ meinen ®aft betrachten ju bürfen,

©elbftberftänblic^ finb auct) ©amen eingelaben! gu-

fagenbenfalB erbitte Slnttoort toie fonft poste restante

SWerlur 01137. ©einem SBerten mit SSergnügcn entgegen-

fel^enb empfie'^It fic^ mif @ru| ©ein

grans «RemppiS, SWitglieb be§ SS. j. 21. D. §.

©ofort i)atte ®mil Solb geantwortet:

Sieber, fe'^r geehrter greunb!

gn umge'^enber S3eanttt)ortung ©einc§ ®efc^a|ten öon

geftern fage für ©eine gütige ©inlobung beften ©an! unb

wirb e§ mir ein SSergnügen fein, berfelben golge ju leiften.

©ie 2lu§fi(^t auf bie S3e!anntfd^aft mit ben werten §encn

unb ©amen eureä Iöbli(i)en SSereinS ifi mir fo wertboU

wie f(f)meid)el'^aft unb lann icE) nid)t um'^in, ©idt) ju bem

regen gefeltid)aftli(i)en Seben bon Säc^ftetten ju beglüd-
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tt)flttf(i)en. 5nic§ SBettere auf unfer bemnäd^fHgeS tnünb»

Ii(^e§ 3ufammentreffen öerfd)iebeTÜ), berWeibe mit Beften

©rüfeen Sein ergefiencr ^^reunb entil Äolb.

P. S. gn eile erlaube mit noc^ f^jegiellen S)anl für btc

9efct)äftIicE)e Seite Seiner (ginlabung, üon t»el(f)er banf=

bar ©ebraud^ mad)en irerbe, ia jurgeit leiber meine taffe

größeren 2lnfprüc£)en ni(f)t geioac^fen fein bürfte.

S)ein treuer Obiger.

«Run toax biefer ©onntag gelommen. (S§ toor gegen

©nbe Suni unb ba feit »enigen Sagen mä) langem 9f{e»

gen:^ei|e§(SommertDetter eingetreten war, fa:^ man über»

all bie §euemte in bollem ©ange. ©mil f)atte für ben

ganjen Sag o:^ne {S(f)h)ierig!eit Urlaub, jeboc^ fein ©elb

für bie fleine (gifenbal^nfa'^rt nad) £äd)ftetten erl^alten.

S)arum macE)te er fid) geitig am aSormittog auf ben SBeg

unb war bi§ gur öerabrebeten ©tunbe lange genug unter»

wegg, um fid) bie beborfteI)enben greuben unb ©^rcn in

reic^Iid^er güüe unb (Sd)önl)eit au^benfen ju tonnen. ®o=

neben tat er an günftigen Orten aud) ben eben reifenben

Äirfd)en ©l^re an unb !am bequcmlid) jur red)ten geit in

Säc^ftetten an, ba§ er nod) nie gefe^^en l^atte. 'iRaä) ben

©c^ilberungen feine§ greunbeS ?Remp|)ig ^atte er fic^ biefe

©tabt in bollem ©egenfa^e ju bem fd)Iec^ten, f:pie|igen

©erberSau afö einen glänjenben, reichen Ort :^errlid|fter

SebenSluft öorgefteKt unb war nun etwaä enttäufd)t, bie

©äffen, pä^e, Käufer unb ^Brunnen el^cr geringer unb

fd^mudlofer ju finben aB in ber SSaterftabt. 2Iud) baä

©efc^äft§:§au§ Qol^ann 2oijlie, in welchem fein greunb bie

16*
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©e'^etmnij'fc be§ §anbel§ erlernen jonte, lonnte ftdE) mit

bem ftattlidien §aufe bcr S3rüber ©reig in ®erber§au nid^t

nteffen. ®ie§ alle? ftimmte (Smil§ (Srmartungen unb greu=

bebereitfc^aft einigermaßen t)erab, bod^ ftärften biefc fti«

tifc^en SSa^rne^mungen feinen 9Kut unb feine Hoffnung,

et Jpürbe neben ber meltgewanbteren unb lebenSfro^^eren

^ugenb biefer ©tobt befielen lönnen.

©ine SBeile umftrict) ber 91n!ömmling ba§ §onbeI§:^au§,

o'^ne büß er ben SiJJut gefunben I)ötte, einzutreten unb

naä) feinem £anb§mann p fragen. @r ging l^in unb wie»

ber, otmete ben S)uft ber ^^rembe unb SBanberfc^aft unb

wagte nur :^ie unb bo fd)üc^tem einen Siebonfang %u

;pfeifen, ber in frü!)eren geiten al§ Signal gwifd^en gronj

g?empt)i§ unb i^m gegolten ^tte. 3laä) einiger geit er»

fd^ien ber @efu(i)te benn oud) in einem ]^ol)en SWonforben»

fenfterd)en, winWe l^inob unb toieä ben greunb burct) gei«

d^en an, t^n nicf)t bor bem §aufe, fonbem unten am 'SRaxtt'

pla^ gu erwarten. Seid^f enttöufcE)t begob fid) ©mil l)in»

weg unb brad)tc feine SBortejeit bor bem ©c^oufenfter

eines (£ifenl)änbler§ p, wo er bon neuem feftftellte, bofe

e§ l^ier am Drte weniger fein unb mobern ou§fe:^e unb

guge^e al§ bal)eim in ®erber§ou.

9htn ober !am ^rang ba'^er, unb fogleid^ fon! ©milS

^ittfluft gufommen, bo er ben (Sd)ulfreunb in einem gong

neuen 9lngug mit einem [teifen, unmäßig f)o'ijsn §emb-

fragen unb fogor mit äKanfd^etten gefcE)müdEt fo"^.

„@erbu§!" rief ber junge 3?empl3i§ fröpd). „Sefet fann

eö olfo losgehen. §aft bu gigarren?"
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Unb ba (Smil leine ^atte, jcE)ob er ii)m eine fleine §onb=

boll in bie Sölufttafdie.

„©d)on redit, bu bift ja mein ©aft. Unt§ §aar l^ätte

iä) I)eut nid)t frei geftiegt, ber 2llte rtar berflud^t fdjatf.

2lber jegt toollen tuir marfcf)ieren."

©0 fetir bo§ flotte SBefen (Smil gefiel, fo !onnte er eine

©nttäufc^ung bocf) ni(i)t berbergen. ®r njar ju einem

3Serein§oii§f(uge eingeloben, er I)atte 5<i"^nen unb üiel»

leicht fogar SKufil ertnartet.

„^a, wo i[t benn euer SSerein jüngerer 9tngel|öriger beS

§onbeföftonbe§?" fragte er mi^trauifd).

„3)er wirb fci)on !ommen. 3Bir fönnen bod) nic^t unter

ben genftem ber ^Prinji^de au^rüden! ®ie gönnen ei»

nem fo wie fo fein SSergnügen. Jiein, wir treffen un§ öor

ber ©tabt beim alten ®algen."

„@o fo. aSeim ©algen?"

„3a, fo Jeifet e§ bort. ® ift ein mxt§f)au^. ®a

finb wir ganj fidier, ba'^ feiner öon ben Sitten fiin»

lommt."

SSalb :^atten fie ben alten ©algen erreici)t, ein fieineg

®el)ölä unb ein alte§ f(f)äbigeä 2Birt§l)äu§(i)en, wo fie

rafd) eintraten, no(f)bem %xani fid) fdjarf umgefelien ^^atte,

ob niemanb i^n htoba(i)t^. 3)rinnen würben fie bon fec^g

ober fieben anberen Setirlingen empfangen, bie alle bot

^^o'^en aSiergläfern fa^en unb gigötren raud)ten. SRemp^iiä

fteKte feinen £anb§mann ben Äameraben bor, unb ®mil

warb feierlidi willfommen ge'^ei^en.

„Sie get)ören wo:^I alle sum herein?" fragte er.
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.,®etüt^," tüurbe tf)nt geantwortet. „333ir l^aben btc[en

Sßeretn ins Seben gerufen, um bie gntereffen unfereg

StanbeS gu forbern, bor ollem aber um unter un§ bie ®e-

felligfeit ju )3flegen. SBenn Sie etnberftanben finb, §ea

^olb, fo mollen mir jegt aufbredien."

(S(i)üc£)tem fragte @mtl feinen gi^eunb nad) ben ®o»

men, bie bod) eingelaben feien, unb erfuf)r, ba§ man biefe

f:päter im SBalbe ju treffen l^offe.

SRunter tranberten bie jungen Seute in ben glänjenben

©ommertag f)inein. ©§ fiel (Smil auf, mit melö)em ©ifer

l^ranj fid) feiner SSaterftabt rül^mte, bie er in feinen 33rie*

fen beinal^e berleugnet '^atte.

„^a, unfer ©erberSau !" pixe^ ber greunb. „SWdit wal^r,

®mtl, ba ge!^t e§ anberg gu al§ Ijierjulanb ! Unb ma§ e§

bort für fdiöne 3)fäbd)en gibt!"

(Smil ftimmte etteaS befangen ju, Würbe bann gefprödiig

unb erjätilte freimütig, trie wenig gro^ unb fd)ön er Säd)-

ftetten im SSergleid) mit ®erbcr§au finbe. Einige Don ben

jungen Seuten, bie fd)on in ®erber§au gewefen waren,

gaben i^m red)t. S3alb f^rac^ ein jeber barouf Io§, rül^mte

ein jeber feine (Stabt unb §er!unft, wie e§ ba ein anberei

unb f(ottere§ Seben fei afö in biefem öerbammten 9?eft,

unb bie :paar geborenen £äd)ftettener, bie babei waren,

gaben il)nen rec^t unb fd)impften ouf bie eigene §eimat.

©ie alle waren boll unerlöfter Sinblid)leit unb giellofer

greütieitSliebe, fie raud)ten itire gigarren unb rüdten an

il)ren I)ot)en @te{)!ragen unb taten fo mönnlid) unb wilb,

ofö fie tonnten. (£mil Äolb fanb fid) rafc^ in biefen %on,
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ben et ba!)eim iodi)! aaä) fd^on get)ört unb ein toenig ge-

übt ^atte, unb »urbc mit ollen gut greunb.

eine tjalht (Stunbe weiter brausen, am ©ingang etne§

^3räd)tigen göiirenmalbeS, ertDortete fie eine fleine ®e»

fellfc^ft bon biet I)albh)ü(f)figen 3KäbcE)en in gellen ©onn»

tagSlleibetn. ©§ ttaren S:öd)ter geringer Käufer, benen e§

an SSeauffiditigung fel)Ite unb bic jum Seil fcf)on aß

(S(f)ulmäbel mit Schülern ober £el)rbuben gärtlidie

ajer'^Qltniffe unterljielten. ©ie iüutben bem ®mil £oIb

al§ gräulein SBerta, Suife, (Smma unb 2lgne§ bor»

geftellt. gtoei bon il^nen l^otten fc^on fefte SSer't)äIt»

nifje unb pngten \iä) fofort an il^re SJeretirer, bie

beiben anbeten gingen lofe nebenbei unb gaben |id) Sfftü^^e,

bie ganje ©ejellfc^aft ju unterhalten. ®ä hjat nämlic^

nad) bem ^injutritt ber S)amen bie fril^ete lätmenbe ®e»

f|)täcf)igfeit bet i^ünglinse •plöpd) erMtet unb an beren

Stelle eine betlegen fd)lrieigfame £ieben§tt)ütbigfeit ge«

treten, in beren S3ann auc^ granj unb ©mü fielen. Sfße

biefe jungen Seute waren nod^ burd)auä ^nber, unb i^nen

oKen fiel e§ weit Ieid)ter, bie SJJanieren bon SJJännem

nadjäuatimen, al§ fic^ il)rem eigenen 2nter unb SBefen ge«

mä| ju benel)men. Sie alle toären im ©runbe lieber

ol^ne 3JJäb(f)en getoefen ober l^ätten bod^ mit biefen wie

mit il)re§glei(^en gefdE)Wa^t unb gefc^erjt, aber hc^ \ä)\tn

nid^t angugetjen, unb ba fie alle Wo^I wußten, ba'^ bie 9JJäb=

(f)en ol^ne (£tlaubni§ i^tet ©Itetn unb unter ©efal^ten für

i^ren Sfhif biefe SBege gingen, fuct)te ein jeber bon biefen

jungen ^anbel^Ieuten ba§ na(f)äuoI)men, toaä er fict) nad)
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§örenfagen unb Seitüre unter einem feinen gefelligen

SBefen üorftellte. 3)te 9Jläbd)en waren überlegen unb go»

Ben ben 2:on an, ber auf eine em^finbfame ©dEiföömierei

geftimmt ivax, unb fie olle, bie nod^ SSerluft ber Äittbeä»

unfd^ulb bod) ber Siebe nodf) nid^t fäljig hjaren, belegten

fid) redit ängftlid^ unb befangen in einer ^I)ontaftifc^ öer»

logenen Spl^öre gierlic^er ©entimentolität.

(Smil geno^ atö grentber befonbere Slufmerffamleit,

unb ia§ gröulein ®mma öerftridte il)n balb in ein fd^öneS

®ef|3räc^ über ben fReii fontmerIid)er SBaIbau§fIüge, ba§

fpäter in eine Unterl^altung über ©mitö §erfunft unb Se«

benSumftänbe überging unb mobet @mil fid) nid)t übel

bettJöfirte, ba er nur fragen ju beantworten ijotte. S3alb

hjufete boä 2)?öbd)en olleä SBiffen^werte über ben jungen

SRann, ben fie fid) gunt fabalier für biefen S;ag erlefen

l^atte; nur toax freiließ be§ güngling§ S[u§Iunft über fid)

unb fein Seben ntel^r ein 9?otbet)cIf unb ^oetifd)er QeiU

bertreib otö eine äJJitteilung realer 5)inge. S)enn toenn

gräulein ©ntnta nac^ bem ©taube feinet SSater§ fragte,

fd)ien iljm ba§ SSort glidfd)ufter gar ju fdjroff unb pB^d)

unb er umfd)rieb bie ^aä)e, inbent er erfiärte, fein ^jSopa

l^obe ein @d)ul§gefd)äft. SllSbalb fol^ be§ f^J^öuIein^ $I)an»

tafie ein glänjenbeS (3d)aufenfter Doli fc^hjarjer unb far»

biger @d)ul)tt)aren, bem ein foId)er S)uft bon Sleganj unb

gefdjmadboller 28o!^ß)aben^eit entftieg, ba^ i^re meiteren

grogen immer fd)on einen guten Seil foId)en ©lanjeä

al§ borl^anben borau§fe^ten unb ben (Sd)ufter§fo^n un»

bermerlt ju immer !räftigeren 58efd)önigungen ber Sßir!»
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lid^Ieit nötigten. S§ entftanb au^ SiQQe" ""^ 2lnttt)orten

eine '^übfcE)e, angenef)me Segenbe. ^taä) berfelben lüar

(Sntil ber ettooS ftreng gehaltene, iod) geliebte Sol^n nid)t

eben reicher, bod) wo'^I^abenber ©Item, ben feine Sfeigung

unb SSegabung früf) üon ben (S(i)ulftubien jum §anbel

tiingefülirt l^atte. (£r erlernte aB SSoIontär, melc^eä SBort

auf iRec^nung ber (Sntma fam, in einem mäci)tigen alten

§anbelgf)aufe bie Dbüegen^^eiten feineS fünftigen S3emfeä

unb toax I)eute, burd) ba§ l^enlidie SSetter üerlodt, l^er»

übergefomnten, um feinen (Sd)ulfreunb ^i^anä p befud)en.

SBaä bie 3u^"ft betraf, fo fonnte 6mil oI)ne ©efa^r

unb ©etniffenSbebrängniS bie j^axbtn berfdjrtjenben, unb

je weniger üon 3Birnid)!eit, ©egentrart unb 2lrbeit, je

me^r bon guhtnft, ®enu^ unb Hoffnungen bie SRebe war,

befto meijx tarn er in§ geuer unb befto beffer gefiel er bem

gräulein (£mma. S)iefe I)atte öon il)rer SIbftammung nid^tä

unb bon i^ren übrigen S8erl)ältniffen nur fobiel erjäfilt,

ia'^ fie ate jartfü'^Ienbe 2;o(f)ter einer teenig begüterten

unb leiber auäj ettva^ tjerrifc^en, ja groben SBitwe mon»

d)e§ gu leiben Ijobe, hc^ fie jeboc^ fraft eine§ tapferen

^erjenS o:^ne äJlurren gu ertragen tt)iffc.

2tuf ben jungen Äolb mad)ten fotoot)! biefe moralifdjen

©genfd)aften h)ie aud) ba§ Süßere be§ gräuleing einen

ftarfen (SinbrucE. Sßielleidit unb üermutlid) Ijätte er fid^

in irgenbeine onbere, fofern fie nid)t gerabe I)äpd^ mar,

ebenfo berliebt. 6§ njar iaS erftemal, ba'^ er fo mit einem

ajJöbc^en ging, ia^ ein Tläbä^tn foIdjeS Qntereffe für \t)n

geigte unb bafe er allen @rnfte§ ein ©ebiet betrat, für ba^
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er in ber ©tille ftd) felber nod^ ju jung erfdiien. 2)efto

feterlid^et Iaufc£)tc er ben (grääl^Iungen ber Qtmma unb

gab fid) Tlüife, leine §öfltc^feit ju berfäumen. ©§ blieb

i^m nid)t berborgen, bafe fein 2luftreten unb fein ©rfolg

bei ®mma if)nt 2lnfel)en berlie'^ unb bofe eS namentlich

bem granj imponierte.

So hjar ber ert)offte S8erein§ou§f(ug mit 5a:^nen, SKufil

unb lärmenber Suftbarleit für ben ©erberlouer ®aft ein

[tilleä (SrlebniS unb jebenfalB ettoaä nici)t minber @d)öne§

getporben. (S§ geicE)a't)en gtüifc^en i'^m unb feinem fdiönen

gräulein feine £iebe§erflärungen unb feine Sörtltct)feiten,

bor bem Mffen l^ötte e§ ifjm ouc^ nod) gegraut, ober e§

entftanb bod) ©mitö erfte SSertrauf^eit mit einem SKöb»

d)en, er »ar gum erftenmal berliebt unb gum erftenmal

ffabalier, unb beibeS gefiel i'^m nid)t menig.

S)a man ber S)omen toegen ni(i)t wagte, in einer Ver-

berge einjufefiren, tourben in ber 3lä^e eine§ SorfeS

ätoei bon ben igünglingen auf 5]Srobiant au§gefd)i(It. ©ic

fe^rten mit SBrot unb Mfe, S3ierfIafcE)en unb Q5Iäfem

lieber, unb e§ ergob fiel) ein :^eitere§ ®elage im ©rünen,

mobei bie SKäbct)en ic^ S3rotfct)neiben unb ®infci)enlen

überno'^men unb mit i'^ren l^ellen (Sommerfleibern fro:^

unb feftltd) au§fa:^en. (£mil, ber ben gangen Sag auf ben

Söeinen unb ol^ne aJHttagbrot getoefen mar, griff nun mit

eifrigem ©unger ju ben guten ©ad)en unb toar ber frö:^-

lic^fte bon allen. Xoä) mufete er bei biefem erften geft

feine§ 50Janne§aIter§ bie bittere ®rfaf)rung mad)en, bog

nic^t allel 3i3o:^Ifc^me(Ienbe auä) trol^Itut unb bo^ feine
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^äftc im (Schlürfen männli^cr ©enüffc nod) bic etnc§

5Hnbc§ toaren. ©r erlag mit ©d^mad^ bem britten ober

öicrten ©lafe aSier unb mu^tc ben ^eimtteg nad) &ä(fy-

ftetten alB gfZadiäügler unter be§ greunbeä Dbl^ut inSc^mer-

jen unb 3Jeue jurüdlegen.

SBe:^mütig na^m er am Sttenb Don bem greunbe 2tb-

fc^ieb unb trug ii^m ®rü^e an bie ^ameraben unb an bie

lieben gräulein auf, bie er ni(f)t mel^r ju ©efic^t belom«

men :^atte. ©rofemütig l^atte i^m granj SRemppiä ein 33ü»

tet für bie Sifenba'^n gefd^enft, unb toöl^renb er im ga:^ren

burd^§ genfter bie fd)önc fommerlic^e Sanbfc^aft abenblicE)

icerben unb feftlicE) berglü'^en faf), empfanb er alle (5r-

nüc^terung ber SRücRel^r ju Slrbeit unb (gntbe'^rung bor»

au§ unb :^ätte nid)t§ bagegen ge:^abt, toenn e§ angegangen

Wäre, biefen Sag lieber au§äuftreid)en unb gu ben unge»

lebten ju legen.

®ennod^ lonnte er, ol^nc gu lügen, nad^ öier Sagen

feinem greunbe fcEjreiben:

„fiieber 5ie"ni>I

Qn 2lnbetradE)t heä öerfloffenen (Sonntag? möd£)te nidf)t

unterlaffen, ®ir nod)maI§ meinen 2)anl ouSguf^jrec^en.

3u meinem lebl^aften SSebauem ift mir unterleg? jene?

SSerfel^en ^jaffiert unb I)offe id) fel^r, eä mö^te S)ir unb

ben §errcn unb tarnen ben fd)önen gefttag nic^t geftört

l^oben. ^Ramentlid) wäre S)ir öu^erft berpfIicE)tet, wenn

Xn bie ®üte "^aben WoHteft, bem gräiilein (Smma einen

®ruB bon mir unb meine SSitte um ©ntfd^ulbigung für

jene? Unglüct gu befteüen. gugleid^ wöre id) fel^r gef|)annt,
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3)einc 9lnfitf)t über gräulein (Stnnta erfa'^ren ju bürfen,

ba iä) m(i)t öet{)ef)Ien !ann, ba^ eben btefe mir böllig ju«

gefagt unb id) eöentuell ni(f)t abgeneigt wäre, bei f)3äterem

2lnlafe an felbe mit ernfteren Slnträgen '^erangutreten.

S)te§bejügli(f) ©eine jtrengftc S)i§tretion erbittenb unb

borou§fe|enb öerbleibe mit bejten ©rü^en in freunb»

fd)aftlicf)er Ergebenheit ®ein ©mil Solb."

granj gab :^ierauf nie eine rid)tige 2tnttüort. (Sr lief;

iDiffen, bafe ber ®ru^ au§geri(f)tet fei unb bofe bie §erren

bom SSerein ficE) freuen mürben, (Smil balb einmal mieber

bei fict) äu fe'^en. 2)er ©ommer ging '^in, unb bie greunbe

fa!)en fic^ in Söionaten nur ein einjigeS SDtal, bei einer Qu'

fammenfunft in bem S)orfe SSaljenbad), baS^ in ber SKitte

jtr)if(f)en £äd)ftetten unb @erber§au lag unb mo:^in ©mit

ben ©d)ulfreunb beftellt t|atte. @§ lam jebod) feine richtige

äöieberfel^enSfreube auf, benn ®mü ^atte leinen anberen

@eban!en, al§ etmaS über ba§ gröulein (Smma ju erfa'^»

ren, unb granj mufete feinen %xa%tn nad) üft immer wie»

ber I)artnäcEig au^äuweic^en. @r '^atte nömlid^ fett jenem

©onntage felbft feine SSIide auf biefe S""9fei gerid^tet

unb feinen greunb bei if)r auäjuftectien öerfud)t. Unfd)öner»

meife Iiatte er bamit begonnen, ba^ er beffen Segenbe

gerftört unb feine geringe ^erhtnft ol^ne (Sd)onung bar*

getan l^atte. gum Seil toegen biefe§ SSenate§ am greunbe,

noc^ mef)r aber megen einer fogenannten §afenfc^orte,

hjeld^e f^ranj am SKunbe ^atte unb bie ber ©rnma mife»

fiel, ttjieB fie i^^n fel)r W^l ab, mobon ©mil jeboc^ nid)t§

erfu^^r. Unb nun fafeen bie alten greunbe einanber un«
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offen unb enttäufc^t gegenüber unb ttjorcn Beim Sluiein-

onberge^en om Slbenb nur barin einig, ha'^ leiner bon

beiben eine balbige SBieber'^oIung biejer gufammenfunft

für nottuenbig l^ielt.

Sm ®efcE)öft ber S3rüber SJreife l^atte fid) Smil inbeffen

ghjar nic^t eben beliebt, h)o:^I aber nüpd) gemo(i)t unb

fobiel SSertrauen ermorben, ia^ im §erbft, nad) bem 2lbon=

cement be§ ölteften Se'^rling§ unb bem (Eintritt eine§

neuen, bie «ßrinji^jole leinen @runb fanben, öon einer

alten ©emo'^n'^eit objuge'^en, unb bem 3""9lin9 ^'^ \°'

genonnte 5ßorto!affe übergaben. (S§ hjurbe i'^m ein Ste'^«

pult angetoiefen unb äugleid) S5üci)Iein unb Söffe über»

geben, ein flad)e§ Ääftlein au§ grünem ®ro:^tgefIec^te,

iuorin oben bie Sogen mit a3riefmar!en, unten ober ba§

bore ®elb georbnet logen.

3)er Jüngling, am giele longer SBünfd^e unb ^änc

angelangt, öerwoltete in ber erften 3eit bie paar Soler

feiner Söffe mit äuBerfter ©ewiffen^^oftigfeit. Seit 5ö?o=

noten mit bem ©ebonlen öertraut, au§ biefer Quelle gu

fci)ö:pfen, nol^m er nun bod) feinen ^Pfennig an fic^. ®iefe

e^rlid)leit muräelte nur jum Seil in ber %uxi)t unb in

ber üugen SSorouSfegung, mon werbe feine f^ü'^rung in

biefer erften Seit befonberä genau beobod)ten. SSielmcl^r

toor e§ ein ®efü:^I bon geierlic^Ieit unb innerer SBe«

friebigung, bo§ i'^n gut mo(i)te unb bom S3öfen obl^ielt.

emil fol^ fic^, im S3efi| eineö eigenen ®te'^|)ulte§ im Äon»

tor unb ofö SSerhjalter baren ®elbe§, in bie 3?ei'^e ber Sr»

h)ad)fenen unb ©eoc^teten emporgerüdt; er geno^ biefe
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©tcKung mit Slnbodit unb \a'i) auf ben foeben neu etit«

getretenen jüngften £el)rling mit großem SKitleib I)emte-

ber. Tiefe gütige unb meictie (Stimmung I)ielt ü)n gefan*

gen. SÖIein tuie ben fd^wad^en S3urfd)en eine Stimmung

Dom $8öfen abju^^alten betmod^te, fo genügte oud^ eine

Stimmung, il)n an feine üblen SSorfä^e ju erinnern unb

biefe jur 9lu§fül^rung p bringen.

e§ begann, wie alle ©ünben junger ®efd)äft§Ieutc,

an einem SJlontage. Tiefer Siag, an tr)eIcE)em nad) !ur§er

@onntag§freiI)eit unb monc^er Suftbarfeit bie fRebel be§

Tienfteg, be§ ®e!^ord^enmüffen§ unb ber 2IrBeit fid) miebet

für fo lange Sxige fenlen, ift aud) für fteifeige unb tücE)tige

junge SJlenfctien eine 5ßrüfung, jumal menn auä) bie SJor-

gefe^ten ben ©onntag ber £uft gefteil^t unb alle gute

Saune einer SBod^e im öorau§ berbraucE)t Iiaben.

(£§ war ein SRontag p Slnfang be§ 3tobember. ®ie bei-

ben älteren fiel^rlinge toaren tag! jubor famt bem §erm

SSoIontär in ber SSorftellung einer burdireifenben S^eater-

tmppt gewefen unb fjattm nun, burd^ bag gcmeinfame

feltnc ©riebnig l^eimlid^ berbunben, biel untereinanber gu

Pftem. Ter SSoIontör, ein junger Sebemann au0 ber

§auptftabt, a^mte an feinem @tel)^3ult Orimaffen unb ®e»

bärben einei SomüerS naä) unb ttedEte bie ©rinnerung

an geftrige ©enüffe jeben Slugenblid öon neuem. (£mil,

ber ben regnerifd^en (Sonntag ju §aufe mit Sefen unb

faufmännifdfien Stilübungen I)ingebrod^t l^attc, l^ord^te mit

D^ieib unb ^rger l^inüber. Ter jüngere ßl^ef ^atte i^n am

frül^en äJlorgen fc^on in bitterer äßontag^Iaune ange*
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Brummt, oHein unb au§gef(f)Iof|en jtanb er an feinem

5pio|, tüäl^renb bte anberen axiä SJ)eater bacf)ten unb i:^n

oifne gtoeifd bemitleibeten.

Sraurig unb erbittert bur(f)Ia§ er einen S3xief feines

51Srinäi)3aI§, ben er abfcE)ieIen follte unb au§ bem er ju»

bor noci) <Stiliftifd)e§ ju lernen l^offte. ©§ trar ein SSrief

an einen großen Sieferanten unb begann „©el)r gee'^rter

§err! S^re gef(i)ä|te go!tura noä) immer öergeben§ er»

martenb, bitte nun enblid), 58erec£)nung über bie am 11.

SSorigen erl^altenen SBaren eingufenben." ®§ mar nichts

9fJeue§, enttöufd^t legte ber Se'^rling ben S3rief gu ben

anberen. gn biefem Slugenblid erfdiaHte braufien ouf bem

Tlatltpla^ ein fröl^Iic^ fd^mettember SrompetenftoB, ber

ficE) jmeimal mieberI)oIte. ®a§ ©ignal, feit einigen Sagen

ber ganzen ©tabt bertraut, fünbete ben 9lu§rufer ber

©(f)auf^)ielerfamilie an, ber aud) fogleicE) auf bem ^a^

erfc^ien, fic^ auf bie Sßortreppe be§ SRat:^aufe§ fdimang

unb mit rollenber Stimme berüinbete: „SJJeine §en»

fdEioften! ®amen unb $errenl ®§ finbet l^eute 2lbenb

ad^t U^r im ©aole be§ §oteI§ jum grauen §e(f)t bie un=

mibenuflid) le^te SSorftellung ber betonten %xupp& ©Ibiro

ftatt. gur 9luffü:^rung gelongt ia^ berütimte ©tücE „®er

®raf bon gel§l)eim ober SSaterftud) unb S3rubermorb".

3u biefer unmiberrufKd) aüerle^ten §au|)tgaIaborftefiung

mirb 2llt unb :gung l^iermit ergebenft eingelaben. Srara

!

Srara! 2lm ©diluffe finbet eine SSerlofung mertboller ©e«

genftänbe ftatt! ^ebex ^n^aber einer Äarte gum erften

unb §meiten 9iang er'^ölt bollftönbig gratis ein £ol. Srara

!
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%taxal Sektes Sluftreten ber berül)mten Sruppe ! SefetcS

Sluftreten auf SBunfd) ga'^Ireidier Äunftfreunbe ! §eute

aibenb f)aW aä)t UI)r Äaffenöffnung
!"

S)iefer £odmf mitten in bev Srübe be§ nütfiternen

SWontagmorgenS traf ben einfamen £el)rltng in§ ©erj.

Sie ©ebärben unb @efi(i)ter beg SSoIontärS, ba§ Su»

[cEieln ber Kollegen, bunte, »irre SSorftellungen bon un«

er:^örtem ®Ianj unb ©enufe floffen gu bem glü'^enben

SSerlangen gufammcn, enblid^ aud) einmal bie§ alle§ gu

fef)en unb gu genießen, unb ba§ SSerlangen marb atöbalb

äum SSorfal, benn bie SRittel maren ja in feiner |)anb.

9ln biefem Soge fd)rieb Smil Äolb jum erftenmal falfd^c

Qaf)\en in fein HeineS foubere§ ^affabücf)Iein unb na^^m

einige 9HcIeIftüdEe bon bem il)m Slnbertrauten weg. 3lber

obmot)! bie§ fc^Iimmer mar al§ bor SDtonaten jener 2)ieb»

ftal)l einer $8riefmar!e, blieb bod) bie^mal fein ^erg rul^ig.

@r I)atte fic^ feit langem on ben ©ebanfen biefer 2;at

gemöl^nt, er fürditete feine (gntbedung, ja er fü^^Ite einen

leifen 2;rium^l^, al§ er fid) abenb§ bom $rin5i|)al berab»

fd)iebete. ®a ging er nun l^inmeg, ba§ @elb be§ SJJanneS

in feiner Safdie, unb er mürbe e§ noc^ oft fo mad)en, unb

ber bumme Äerl mürbe nid)t§ merfen.

55a§2I)eater mad^te ifinfe'^rglüdlid^. ^n großen ©tobten,

I)atte er fagen l^ören, gab e§ nod) meit größere unb

glängenbere S3)eater, unb ha gab e§ Seute, bie jeben lie-

ben 9lbenb l^ineingingen, immer auf bie beften Pä|c.

®o moHte er e§ aud^ einmal l^aben. SBar i^m aud) ber

©inn be§ S;^eaterfpielenl bunfel, fo amüfierten it)n bod^



— 241 —
bie forBtgcn Stgutett unb 93tlber ber Sü'^ne, aufeerbem

toar e§ nobel unb gab 2lnfel)en, »enn einer \o im ^arfett

figen unb fid) öon ben Suftigntadietn für fein Oelb too^

borf^ielen laffen lonnte.

SSon i>a an ^atte bie $ortoIoffe be§ §oufe§ S)tei^ ein

un|i(f)tbare§ Soc^, butii) hjelcE)e§ in aller Stille immetäu

ein Heiner bünner ©elbflu^ entnjid) unb bem Selirling

tolb gute Sage ma(f)te. ®a§ Sl)eater freiließ gog ^^inmeg

in anbere «Stöbte, unb äijxüiäje^ tarn fobalb nidit mieber.

SCber ba toax balb eine Äird)tt)ei^ in |)öngftett, balb auf

bem aSrütjel ein ffaruffell, unb aufeer bem gat)rgelb unb

SSier ober Sii(i)en toax meiftenä baju auä) ein neuer

§emb!ragen ober ©dilipl unentbelirlidE), ober beibel.

©ans allmäpci) mürbe ber arme junge 9Jlenfci) ju einem

bermötinten SJJanne, ber ficfi überlegt, wo er om lommen-

ben (Sonntag bergnügt fein »rill, unb ber auf§ ®elb nidit

gu fetien braudit. ©r ^atte balb gelernt, ia'^ e§ beim SSer»

gnügen auf anbere§ anfommt oI§ auf§ 9?othjenbige, unb

tat mit @enu| ®inge, bie er frül)er für ©ünbe unb S)umm»

!^eit gel)alten f)öttc. 93eim 93ier f(ä)rieb er an bie jungen

Ferren in Säc^ftetten 3lnfid)t§Iarten, unb nid)t bie billig«

ften, fonbem ftet§ bon ben lädierten farbigen mit ben

tiefblauen §immeln unb branbroten S)äc^em, auf benen

jebe ©egenb fd)öner ou§faI), al§ am fd)önften ©ommer»

tage. Unb too er fonft ein trodeneS SSrot berje^rt ^atte,

fragte er nun nad) SSJurft ober 5?öfe baju, er lernte in

aSirtfd^aften Iierrifd) nad) (Senf unb 3ünbl)öläern berlan«

gen unb ben ßigirettenraud) burd) bie S^iafe blafen.

Jieiie, Umrocae 16
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Sftnmcrl^m tnu^te er in folc^ent SSerbraudf) feme€ SBo'^I»

ftanbeS borfic^tig fein unb burfte ni(f)t immer auftreten,

h)ie e§ il)m gerabe (S^sa^ gemacht I)ätte. S)ie ^aar erften

SUJoIe f^jürte er anä) bor bem 3JZonat§enbe unb ber Kon-

trolle feiner Saffe äiemIicE)e§ Söangen. 9lber ftet§ ging olleS

gut, unb nirgenb§ fanb fid) eine SfJötigung, ben begonnenen

Unfug einjuftellen. (So tourbe Äolb, »ie jeber @ett)of)n»

l^eitSbieb, tro| aller SSorfidit am @nbe fieser unb blinb.

Unb eineö Sage§, ha er loieber ba§ ^ortogelb für fieben

S3riefe ftatt für bier aufgefci)rieben t)atte unb ba fein §err

it)m ben falf(i)en ©intrag borI)ieIt, blieb er freä) babei,

e§ müßten fieben SSriefe geföefen fein. Unb ba ber |)err

®reifi fid) babei p beruf)igen f(i)ien, ging ©mil friebüd)

feiner SBege. 2lm Slbenb aber fe|te \iä) ber |)err, oI)ne

ba^ ber @d)elm babon h)u^te, Ijinter fein SSüc^Iein unb

[tubierte e§ forgfam burd). 2)enn e§ »ar il)m ni(i)t nur

ber größere ^ortoberbraud) in Ie|ter Qtxt aufgefallen,

fonbern e§ l^atte ii)m I)eute ein ©aftirirt au§ ber Sßorftabt

erjäl^It, ber junge Äolb !omme neuerbingS am ©onntog

öfter gu il)m unb fd)eine me'^r für SSier au^äugeben, oI§

ber SSater il)m bafür geben !önne. Uitb nun I)atte ber

Sauf^err geringe äflüt^e, ba§ Übel ju überfe't)en unb bie

Urfod)e mand)er Sßeränberung im SBefen unb Sretben

feines jungen Äaffier§ ju erfennen.

S)a ber ältere Vorüber 2)reife gerabe auf 3?eifen »ar,

lieB ber jüngere ber (5o(^e gunödift i^ren Sauf, inbem er

nur täglid) in ber ©tille bie fleinen Unterfd)Iagungen be»

trachtete unb notierte. @r fal), ha'i^ fein SSerbadjt bem jun-
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gen Manne nidfit Unredit getan l^attc, unb tounberte \iS)

örgerlicf) über bie 'Siu^e unb gefd)i(ite (2ad)It(i)Iett, mit ber

i^n ber S8urfd)e eine fo lange Qdt l^intergangen unb

beftol^Ien l^atte.

S)er ©ruber le'^rte jurüi, unb am. folgenben SJJorgen

beriefen bie beiben Ferren ben ©ünber in il^r 5ßribat-

lontor. 5)a berfagte benn bod^ bie erworbene (Std^er!^eit

be§ ©etoiffenä; laum f)atte Smil tolb bie beiben emften

©efid^ter ber ^ßringipale unb in beä einen |)änben fem

fd)maleg Äaffenbücf)Iein erblicEt, fo mürbe er toei| im ©e»

fid)t unb berlor ben 2ltem.

§ier begannen (Smifö fc^Iimme Sage. 2Itö toürbe ein

fdEimudfer Maxttpla^ burc^ficfltig, ober eine nette l^elle

©äffe, unb man fä:^e unterm 33oben Sanöle, Äloafen unb

trübe aSaffer rinnen, öon ©etoürm beböüert unb übel

.
riedE)enb, fo lag ber unreine ©runb biefeö f(i)einbar l^arm»

lofen jungen ßebenS :^öpcE) aufgebedt bor feinen unb fei»

ner Ferren Slugen ba. %aä @d)Iimmfte, toog er je ge-

fürd)tet, »Dar l^ereingebrod^en, unb eg »ar übler, al§ er

gebadet I)ätte. 9nie§ (Saubere, (Sl^rlid^e, baä b\§i)tt in

feinem Seben getoefen »ar, berfani unb toar toeg, fein

glei^ unb ®e!^orfam ttiar nicf)t getoefen, eg blieb bon ei-

nem fleißigen Seben jtoeier ^al^re nid^t0 übrig oiä bie

<Sd)mad^ feine§ SSergel^enä.

(£mil Mb, ber bi§ bal^in einfad^ ein Heiner (Sd£)elm

unb befc^eibener §au§bieb getrefen toar, »urbe nun ju

bem, tDa§ bie Leitungen ein Dpfer ber ©efeüfd^aft

nennen.

16*
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S)eun bie betben SSrüber S)ret^ waren nic^t barauf ein-

geriditet, in i'^rcn bielen Se^rbuBen junge §Kenf(f)cn mit

jungen wartenben ©(^iifalen ju feigen, fonbem nur eben

Slrbeiter, beren Unter'^dt ttjenig !oftete unb bie für Satire

eines niä)t Iei(i)ten ®ienfte3 noci) banfbar fein mußten,

©ie !onnten nici)t fe:^en, ha^ I)ier ein berwo:^rIofte§ jun«

ge§ ßeben on ber 3Benbe ftanb, wo e§ in§ 2)un!el '^inab»

ge:^t, wenn ni(i)t ein guter unb williger 9JJenf(f) gu I)elfen

bereit ift. ©nent jungen S)iebe gu I)elfen wäre if)nen im

©egenteü al§ ©ünbe unb S4)r:^eit erfd)ienen. Sie f)atten

einem SSuben au§ armem §aufe SSertrouen gefd^enft unb

i:^r §au§ geöffnet, nun l^atte biefer äJtenfd) fie l^inter»

gongen unb il)r SSertrauen mifebraud)t — icS war eine

riare ©ac^e. S)ie §erren ®rei^ waren fogar ebel unb

famen überein, ben armen terl nicE)t ber ^oligei gu über»

geben, unb bod) wöre bie§ ic^ S3efte gewefen, wenn fie

bod) einmal felbft bie §anb bon bem ©ntgleiften abjietien

wollten, ©ie entließen i'^n bielmel^r, au§gefd)olten unb

gerfcf)mettert, unb trugen il^m auf, er möge gu feinem

SSater gelten unb i'^m felber fagen, weS^alb man i:^n

in einem anftönbigen ^anbetöl^aufe nid)t mel^r brauct)en

!önne.

®arau§ barf jebod) ben SSrübem ©reiß !ein SSorwurf

gemadit werben. @ie waren e'^renwerte SDtänner unb auf

il)re 5lrt wo!^lmeinenb, fie waren nur gewol^nt, in allem

©efdie^enben „gölle" gu fel)en, auf weldie fie je nad^bem

eine ber Siegeln bürgerlicE)en Sun§ anwenben mußten.

©0 war auc^ (Smil Äolb für fie nid)t ein gefäljrbeter unb
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unterfinlenber 9Kenf4 fonbern ein bebauetlic^et ^aü,

welchen fie mä) allen 9flegeln o'^nc §ärte erlebtgten.

Sie lüarcn fogor übet ba§ nottoenbige 3Ra^ ^3f[icf)t6e»

tBußt unb gingen am folgenben Sage felBer ju (imü§

SSatet, um mit i^m ju reben, bie ©od^e ju eiää'^Ien unb

ethja mit einem SRate ju bienen. 2lber ber SSoter Solb

ttjufete nodE) gar ni(f)t§ öon bem Unglüd. ©ein <Bof)n föai

gejiem nic^t nac^ §aufe getommen, et toat babongelaufen

unb ^atte bie 3ta6)t im ^teien ]^ingebra(ä)t. gut Stunbe,

ba feine «ßtinjipale i:^n beim SSatet fucf)ten, ftanb et ftie-

tenb unb l^ungtig übetm Sale am SBalbtanb unb ^atte

fid), im (Selbfter'^altunggbtong gegen bie aSetfud)ung ftei-

ttilligen Untetgongä, fo :^att unb tro^ig gemacht, h)ie e§

bem [diwad^en jungen fonft in ^ai)un nid^t möglid) ge«

ttiejen mäte.

©ein etftet S33unf(^ unb dJebanle toat gewefen, fic^ nut

ju flüditen, fic^ ju öeibergen unb bie Slugen ju fcfilieBen,

bo et bie ©cEianbe ttjie einen gto|en giftigen ©chatten über

fid^ füllte, etft allmä^d^, ba er einfa'^, er muffe jurüdE'

lehren unb irgenbföie iaä Seben weiter fül^ren, '^atte fein

Seben^ÄüIe fid^ ju %xo^ betl^ättet unb et l^atte fid) bot*

genommen, ben SSrübetn S)tei| baä §au§ anjuäünben.

gnbeffen mat aud) biefe SRadjeluft betgangen. ©mit fa^

ein, mie fef)t et fidf) ben weiteten 38eg ju jebem ©lütt et-

fdE)mett l^abe, unb fam am Snbe mit feinen ©ebanfen ju

bem ©d^Iuffe, e§ fei i^m nun bodt) jebet Iic£)te 5ßfab bet-

baut unb et muffe nun etft ted)t unb mit betbop^elten

Stuften ben SBeg beä S3öfen gelten, um bod^ nod^ auf
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feine SBeife SRec^t ju be^^alten unb ba§ ®d)ictfal §u

jtoingen.

2)er entfe|te Herne glüd)tling bon geftem feierte mä)
einer bethjac^ten unb burdiftornen 3laä)t atö ein junger

33öfewi(i)t mä) ber Heimat jurlid, auf ©dirnad) unb üble

SBe^^anblung gefaxt unb ju ^eg unb SBiberftonb gegen

bie Oefe^e biefer fcf)nöben SBelt getoillt.

9iun mieber föäre e§ an feinem SSater gemefen, i:^n ol^ne

Umgel)ung ber ^rügelftrafe in eine emfll)afte ^r ju

nel^men unb ben gef(f)tt)äd)ten SBillen nid)t boIIenb§ ju

brechen, fonbern langfam Wieber ju er'^eben unb junt Outen

ju ttenben. S)a§ toox inbeffen nte^r, al§ ber ®d)ufter

Solb bermod)te. <Bo »enig wie fein ©o'^n berntoc^tc bie»

fer ajfann haä ®efe| be§ 3uitttnnten:^ange§ bon Urfac^c

unb SBirhtng gu ernennen ober bod) gu fül)len. Statt

bie (Sntgleifung feine§ ©^3röpng§ al§ eine golge feiner

fc^Ied)ten ©rgieljung gu nel^men unb ben SSerfud) einer

Söefferung an fid) unb bent Äinbe gu beginnen, tot $err

Mb fo, afö fei bon feiner ©eite :^er allel in Drbnung

unb aU l^abe er allen (Srunb ge^bt, bon feinem ©öl^n'

lein nur ®ute§ ju ermarten. greilid^, SSater Äolb l^attc

nie geftol^Ien, bod^ mar in feinem §aufe ber (Deift nie gc-

toefen, ber allein in ben ©eelen ber ^nber haä Oemiffen

meden unb ber Suft jur (gntartung trogen lann.

Ser jornige, gefräntte äJJann empfing ben fjeimfel^ren«

ben ©ünber mie ein ©öllenmäc^ter beKenb unb faud)enb,

er rülimte ol^ne ©runb ben guten 9?uf feine§ §aufe§, ja

er rühmte feine reblid^e Slrmut, bie er fonft l^unbertmol
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Dertt3ünici)t :^atte, unb lub olleS eienb, alle Saft unb ©nt-

töufc^ung feinet Seben§ auf ben :^albtüücf)figen Sol^n, bet

fein ^auS in (5c£)onbe gebradit unb feinen ^Ramen in ben

©c^mu^ geäogen :^obe. SÜIe biefe 9lu§brücEe lanten nic^t

auä feinem etfc^rodenen unb böHig ratlofen fersen, fon«

bem oxS (Srinnerung, er Befolgte bantit eine Siegel unb

erlebigte einengall, ä:^nlic^ unb trauriger, al§ e§ bie S)rei6

getan l^atten.

©mü ftanb rul^ig unb liefe ben Strom berrinnen, er

l^ielt ben Äo^f gefenft unb fcEitoieg, er fül^lte fic^ elenb,

ober beina'^e bod) bem ol)nmäcf)tig ttetternben 2flten über-

legen. 2t[le§ tt)a§ ber SSater Don ber e'^rlid^en 2lrmut

bom befubelten ^JJamen unb bom Su^lt^aufe fc^rie, !am

i:^m nid)tig bor; wenn er irgenbeine anbere Unterhmft

in ber SBelt gewußt ptte, »äre er o^e Slnttoort l^in»

weggegangen. (£r mar in ber überlegenen Sage beffen,

bem alle§ einerlei ift, meil er foeben bon bem bitteren

SSoffer ber SSerätreiflung unb be§ @rauen§ getrunlen "^at.

dagegen berftanb er bie äJhitter wol^l, bie leinten am

Sifc^e fafe unb ftille meinte. <Sx fül)lte, ba^ fie in biefer

©tunbe etmaä bon bem loften mufete, moran er felber

biefe 3lad)t gcttjürgt l^atte, aber er fanb leinen SBeg ju

il^r, ber er am me'^eften getan "^atte unb bon ber er bod^

am el^eften SKitleib crmortete.

S)a§ §aul Solb ibor nid^t in ber Soge ober nic^t millenä,

einen no^ep erwac^fenen ©o:^n unbefc^äftigt l^erumfifeen

3U '^oben.

35er SWeifter tolb, oB er fid^ bom erften ©freien auf-
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gerafft l^otte, l^atte jtüar nod) alleä öerfudit, betn (Sd^IingcI

tro| allem eine feinere guh^^ft gu ermöglichen. 2fber

ein £el)rling, ben bie 93rüber ©reife, »enn auc^ aul un«

befannten Urfad^en, plö^lxä) ttjeggejagt :^atten, fanb in

®erber§au feinen S3oben me!^r. SWc^t einmal ber (S(f)reiner*

meifter Süberle, ber boc^ im SSIatt einen £el)rbuben

bei freier Soft gefuc^t l^atte, fonnte fid) entfcE)Iiefeen, ben

©mit aufäunel)men. (£in ©ctineiber freilid) toar nod) ba,

ber ptte i^n genommen, aber bagegen fträubte fid^ ßmil

fclbft fo milb unb üeräWeifelt, ia!^ man i^n geföäl^ren loffen

mufete.

@(i)IiefeIidE), al§ eine S!So(f)e nu|Io§ berftric^en mar, fagtc

ber Sßater: „^a, tcenn alle! nic^t l^ilft, mufet bu l^olt in

bie f^abril!"

®r mar auf Magen unb SBiberftanb gefaxt, aber @mil

fagte gang gufrieben: „SKir ift'§ red^t. Stber ben §iefigen

mod^' id) bie greube nid|t, ba^ fie mic§ in bie gabri! gelten

fc^en."

®arauft)in ful^r §err Siolb mit feinem (Sol)ne nacE)

Säd)ftetten l^inüber. S)a ftjrad) er beim gabrifanten (Srier

bor, ber tannene gafef^Junben l^erftellte, fanb aber lein

©e^ör, unb bann beim SSBallmüKer, ber ebenfalls eilig

ban!te, unb ging fc^liepdE) bergtoeifelnb, nur meil bor bem

2lbgang be§ 8uge§ noc^ eine lialbe ©tunbe Qät übrig

war, aud) nod) in bie @^3inblerfd)e 9)iafd)inenftricEerei, h)o

er im SQBerffüf)rer gu feiner Übenafd)ung einen Selannten

fanb, ber fict) für Wjxi berwenbete. ©o liefe man ben Qua,

fa'^ren unb wartete auf ben gabrilanten, ber nacE) föenig
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SBorten ben jungen SRenJd^en auf ?|8robe ju ne^^mcn ein»

billigte.

3laä) bei 2lrt gebanfenlofer Seute war SSoter Äolb

frol^, al§ am folgenben SJiontag fein miferotener ©ol^n ba§

^au§ betliel, um fein gabrifletleben in Säc^ftetten ju

beginnen. 2tuc^ bem Sol^ne ivax e§ iDol^I, bo^ er au§ ben

Slugen ber ©Item lam. @r na!^m 2lbfd)ieb, al§ wäre e§

für wenige Sage, unb '^atte bod) feft im (Sinne, fid) hü'

l^eim nimmer ober bod^ lange geit ni(i)t me^r ju geigen.

2)er Sintritt in bie gabril fiel il^m tro^ oller befperaten

ißorfä|e bod) nid)t leidjt. SBer einmal gewol^nt war, Wenn

aud) nur al§ geringfte§ ©lieb, ju ben gead)teten ©tön»

ben ju gehören unb über ben 5ßöbel bie ^JJafe ju rümpfen,

bem ift eä ein faurer SSiffen, wenn er einmal felber ben

guten ?Rod ausgießen unb gu ben SSerac^teten jä^len foll.

S)aju fam, ba!^ (Smil bei bem Sßegjug nad) Säc^ftetten

fid) barauf berloffen ^atte, ia^ er bort on feinem greunbe

g?em|i|ji§ einen guten §alt finben werbe. 2)arin l^atte

ber fd)Iauc Jüngling fid) inbeffen öerrecf)net. @r l^atte

nid)t gewagt, feinen greunb im ftoljen §aufe be§ ^n-
jipal^ aufäufud)en, begegnete i^m aber gleid) am jweiten

3lbenb auf ber ©äffe, ©rfreut trat er auf i'^n ju unb rief

i^n bei Siamen.

„©rufe ©Ott, granj, baä freut mid) aber! 2)enf, id)

bin ie|t auc^ in Sä(^ftettenl"

S)er greunb aber machte gar lein frol^eS ©efid^t. „^ä)

weife fd)on," fagte er fe'^r Hi^l, „man l^at e§ mir gefd)rie«

ben."
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©ie gingen miteinonber bic Q5afie ^inob. (Smtl juckte

einen IetcE)ten Si)n anguftimmen, aber bie 3RiBQ(^tung,

bic ber greunb tl)m fo beutlid^ jeigte, brüctte i^n nieber.

@t berfuct)te gu ergälilen, ju fragen, ein gufamnientreffen

am Sonntag p berabreben; aber auf olleS antwortete

gtanj SRem:pl3i§ liäH unb borfiditig. ©r '^abe je^t fo toentg

geit, fei anä) nid^t rec^t too'^I, unb gerabe :^eut erwarte

i'^n ein Samerab in einer widitigen Slngelegen^^eit, unb

auf einmal war er weg unb Smil ging allein burd^ ben

2lbenb ju feiner ärmli(i)en (Sd)IaffteIIe, erjürnt unb trau-

rig. (Sr na:^m fid£) bor, bem greunbe balb feine Untreue

in einem bewegli(i)en SSriefe borpl^alten, unb fanb in

biefem SSorfag einigen Sroft.

2inein oud^ "hierin lom i^m granj jubor. ©d)on am

folgenben Sage erl^ielt ber junge gabrifler beim abenb»

Iid)en ^Rad^^^aufelommen einen $8rief, ben er mit ©orgcn

öffnete unb mit ©direden lal:

©eel^rter ©mil!

Unter 33eäugno:^me auf unfer 2KünbIi(i)e§ bon geftern,

mö(i)te 2)ir nolielegen, iEünftigl)in auf unfere bi§:^erigen

angeneljmen SSejie'^ungen p bergidjten. Dljne 2)ir im

geringften gu na:§e treten p wollen, bürfte e§ boc^ an«

gegeigt fein, ba^ jeber bon un§ feinen Umgang im ^eifc

feiner ©tanbeSgenoffen fuct)t. (gbenbal^er erlaube mir aud^

borjufd)Iagen, un§ Hinftig gegebenenfalls lieber mit bem

:^öf(id^en Sie anpreben.

(Srgebenft grü^enb S^r e^^emaliger

granj fRempp^.
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9Iuf bem SBege be§ jungen Solb, ber bon ba an ftettg

obwärts fü^^rte, toax ^ter bei 5ßunlt be§ legten ^urilt^'

fä)ouen§, ber legten Sefmnung, ob e§ ntci)t aud) anber§

f)ätte gelten fönnen, ja ob nicE)t je|t no(f) eine SBanblung

möglid) h)öre. 9?ac^ einigen Sagen log bie§ alleS abgetan

bal^inten, unb ber junge SRenfd^ lief boIIenbS blinblingg

in ber engen ©adgaffe feinet ©c^idEfaB föeiter.

S)ie Slrbeit in ber %ahx\l toax nicE)t fo fdilimm, tüie fie

i^m gefdiilbert toorben mar. (Sr l^atte ju 2Infang nur $anb=

langerbienfte ju tun, Giften ju öffnen ober gu bernageln,

Äörbe mit SBoIIe in bie ©öle ju tragen, ©änge gum 9Ka=

gajin unb jur SRetJaraturteerIftötte gu beforgen. S§ bouerte

jebod^ nid)t lange, fo belant er |)robeh)eife einen (gtrid»

ftul^I ju beforgen, unb ba er fid) anftellig geigte, fa| er

in SSälbe an feinem eigenen ©tu^I unb arbeitete im 20=

forb, fo bofe e§ ganj bon feinem gleife unb aSBillen abl^ing,

miebiel ®elb er in ber SBodie berbienen sollte. 2)iefe§

SSer^öItniS, ba§ fid) in feinem anberen S3erufe fo finbet,

gefiel bem jungen S3urfd)en fe^r todiji, unb er geno| feine

grci^eit mit grimmigem SSe^agen, inbem er am %e.m'

obenb unb ©onntag mit ben »ilbeften Äameraben auS

ber gabri! bummeln ging. S)a gab e§ feinen ^injipal

mef)r, ber in ppd)er Ml^e fontrollierenb fa^, unb feine

§auäorbnung eine§ olten ftrengen |)anbelll^aufe§, feine

©Item unb nid^t einmal ein @tonbe§beh)uBtfein, b(^ ftö»

rcnbe gorberungen mad)en fonnte. ®elb berbienen unb

®elb berbraud)en toar t)e§ £eben§ ©inn, unb ba§ SSer«

gnügen beftanb neben Sier unb Sangen unb QxQaxten
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öor allem im ®efül)l fred)er Unabl^ängiglett, tüomtt man

om (Sonntag ben f(f)warjgelletbeten Äaufleuten unb onberen

5J3'^iItftern in§ ®eftd)t grinfen tonnte, o^^ne ba'^ e§ jemanb

gab, ber einem berbieten ober befel)len burfte.

S)afür, bo^ e§ it)m mißlungen mar, au§ feinem geringen

SSater'^aufe in bie I)öf)eren ©tönbe em^jor ju gelangen,

räd)te ficE) @mil Äolb nun an biefen I)ö:^eren (Stänben.

®r fing, mie billig, oben an unb liefe ben lieben @ott

feine SSerac£)tung fülilen, inbcm er meber 5ßrebigt nod)

Satediefe je befud)te unb bem 5ßfoaer, ben er ju grüben

Qemoljnt gemefen mar, beim SSegegnen auf ber (Strofee

bergnügt ben SRauc^ feiner langen BiG^^^e ^^ ®efi(i)t

blie§. <Bä)ön mar eä aud), am Stbenb fid) bor ba§ beleud)=

tete @d)aufenfter ju ftellen, l^inter mel(f)em ber £el)rling

3fJem|):})i§ noc^ faure 2lbenbftunben an ber Strbeit mar, ober

in ben £aben felbft l^inein ju gelten unb mit bem baren

®elbe in ber §ofentafc£)e eine gute Siö^J^ie P berlangen.

2)ai ©c^önfte aber maren o'^ne gf^eifel ^ie SJiäbdjen.

Sn ber erften geit I)ielt fid) (Smil ben grauenfälcn ber

gabri! fern, bi§ er eine§ Sageä in ber 9Kittag§;paufe ouä

bem ©aal ber Sortiererinnen eine junge SRöbdiengeftoU

l^erbortreten fal), bie er trog mandier SSeränberungen

atebalb mieber erfannte. 6r lief 'hinüber unb rief fie an.

„gräulein 6mma! Sennen ©ie mid^ nod)?"

@rft in biefem Stugenblide fiel i'^m ein, unter meld) an»

beren Umftänben er iaB 3JJäbd)en im borigen Qoiixe fen»

neu gelernt :^atte unb mie menig fein jegiger Buftani» i'ent

entftjrac^, toaä er i:^r bamall bon fic^ eräö:^It :^atte.
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%iä) ftc ydEitcn fidf) jener Untetl)altungen tiod^ iooijl ju

erinnern, benn jie qpx^te i:^n ätenüici) !oIt unb meinte:

„@o, ©ie finb'g? Qa, toaä tun benn 6ie :^ier?"

2)o(f) gewann er für ben Slugenblid baä «S^iel, tnbem

er mit lebl^after ©alonterie antmortete: „®§ tierfte^^t jid)

boc^ bon jelbft, ba^ xä) nur gi^retwegen l^ier bin!"

%aä gräulein (Smma ^atte [eit bem (Sonntag§QU§f(ug

mit bem Sßerein jüngerer 2lnge'^öriger be§ ^onbel^ftan»

be§ ein menig an Slnmut unb SKäbc^enjierlid^feit berloren,

l^ingegen fe^r on SebenSerfo^^rung unb Äüt)nl)eit getuon«

nen. ÜZac^ einer furjen ^rüfunggjeit bemäd)tigte fie ji^

be§ jungen SiebI)ober§ entfd)ieben, ber nun feine Sonn-

tage ftolj unb ^errifcf) om 2lrm ber ©(i)önen berbummelte

unb an Sanjplä^en unb 2lu§f[ug§orten feine junge SWonn»

I)eit feigen liefe.

(£§ fam ba auc^ ju einem SBieberfel^en mit jenem §äuf»

lein junger Sabenfc^toengel, beffen ®äfte ©mma unb \i)x

©c£)a^ bamate gewefen maren. 2)a mochten nun bie §enen

Sel^rlinge nod) fo fel^r bie ^iJafen ]^od)äie:^en unb fremb

tun, (5mil lochte fie gerobesu an unb l^atte fein SKäbdien

fo frec^ unb :^erau§forbemb im 2Irme, unb fie lachte aud^

fo laut unb ^ing il^m fo Eingegeben an, bafe freilid) bie

§anbel§ftönbler an i:^rem ®lüdte ni(f)t gföeifeln tonnten.

©enug (Selb ju l^aben unb o^ne läftige tontrolle nad)

feinem SSelieben ausgeben gu bürfen, »ar für Äolb ein

lang erfe'^nteS SSergnügen, beffen er je|t fc^hjelgerifd^ ge*

nofe. Sro^bem aber unb trog feine§ blül^enben Sieben«

frül)Iingl war e§ bem Spanne nid)t oöllig njol^l. SBa3 i'^m
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fet)Ite, toar bic Suft be§ unrechtmäßigen 95efi|e§ unb bet

£i|el be§ fdilec^ten ®ewiijen§. gum (Ste'^Ien gab e§ in

feinem je^igen Seben faum eine ©elegen'^eit. 9Jt(f)t§ ift

bem 3)tenfd)en fc^merer gu entbel^ren aB ein fiafter, unb

»enige Safter finb fo gö'^ toie bcS ber Siebe, aiußer»

bem l^atte ber junge SJienfc^ in feiner Sßerma'^rlofung

einen §aß gegen bie gleichen unb 3lngefe:^enen in ftd)

ouSgebilbet, auä beren 5Reit)en er für immer auSgeftofeen

war, unb mit bem §affe ein SSerlangen, biefe Seute na^

9)töglic^!eit gu überliften unb gu fdiäbigen. 2)a§ ®efü%

om ©amStag Slbenb mit einigen föo'^Iberbienten S:alern

im SBeutel au§ ber gabril gu gel)en, ttjor gang angene^^m.

2lber jene§ ®efü% tjeimlict) über frembe ©eiber gu ber«

fügen unb einen bummen Serl bon ^ringi^sol beliebig

grellen gu !önnen, föar bod) weit Wftlidier geföefen.

®arum fann 6mil Äolb mitten in feinem ©lüde immer

gieriger auf neue 3Jföglid)!eiten gu unel)rlic^em (Srföerb.

©ine neue ßeibenfdjaft, bie foeben Oewalt über i^n gu

üben anfing, tat biefen planen aSorfdiub. ©§ !am neuer-

bing§ mandimal bor, ba^ er ot)ne ®elb war, obwo:^! er

über feinen SSebarf berbiente. (Sr l^atte nömlidE), burd)

einen 3eitung§arti!el angeregt, fid) in ben ®eban!en ber-

liebt, einmal burd) einen Sotteriegewinn reic^ gu werben.

S)a§ War fd)on feinem SBater im SSIut gelegen, ber in

früt)eren Reiten mand)en Soler an Sofe bergeubet, feit

langem aber baä @elb bafür nimmer aufgebrad^t f)atte.

®mil !aufte fid) mel^rere Sofe, unb t>a fie alle nid^t gewan-

nen, bie ©^sannung aber im Erwarten unb Sefen ber
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gie'^uttgSliflen tl^n immer l^eftiger fi^elte, touxbe c§ üifm

jur ®ett)o!§nI|eit, immer »ieber fein ®elb an biefe ttiilben

Hoffnungen ju magen.

S)ie Snergie eine§ planmäßigen S)en!en§, welche er im

täglid^en Seben unb §u rebli(i)en QtDeden laum aufbracE)te,

fanb er in feinen 2)iebe§^3länen tuieber. ©ebulbig fud)te

er @elegenl)eit unb Drt eine§ größeren UntemeljmenS aul-

ftnbig p moci)en, unb ha er burd) bie I)eimatlicE)en ©r-

fal)rungen getoi^igt mar, fc^ien e§ il^m rid)tig, bie§mal

iaS eigene ©efd^äft %n fcE)onen unb ettt)a§ (£ntlegnere§

ju fuc^en. S)a ftad^ il^m ber gaben in§ 2luge, mo grang

SRem:p)3i§ ate Se^^rling biente, baä größte ©efdjäft beö

@täbtd)enä.

®a§ $au§ Qol^ann Söljle in SödEijietten entf^irad) etma

bem ber Sörüber S)Teiß in ®erber§au. ®§ führte außer

Äolonialmaren unb Ianbmirtfci)oftlic^en ©eräten alle 3lr»

tilel be§ täglicf)en ®ebrau(f)e§, bom SSriefpopier unb ©te»

gellodE biä p Äleiberftoffen unb eifemen Cfen, unb l^ielt

nebenljer eine Heine S3anl. S)en £aben lannte ®mil Äolb

genau, er mar oft genug barin geioefen unb über bie

©tanbortc mand^er ^fte unb Sabe fomie über Drt unb

S8efci)affen:^eit ber Äaffe mo:^I unterrid^tet. Über bie fon»

ftigen Stäume be§ §aufe§ mußte er buri^ frü'^ere ©r»

jöl^Iungen feine§ greunbeS einigermaßen 58efc^eib, unb

mog ii^m lu miffen noc^ unentbel^rlid) fc^ien, erfragte er

bei gelegentli(f)en Söefuc^en be§ Sabenä. ©r fagte etmo,

menn er abenb§ gegen fieben Ul^r ben Saben betrat, pm
Hau§tned)t ober jüngften 2e:^rling: „9?a, fe^t ift balb ^eier-
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oBenb !" ©agte ber bann: „3tod) lange ni(f)t, e§ fann 'i)a\b

neune trerben", \o fragte Smil roetter: „©o jo; aber bonn

fannft bu toenig[ten§ gleid^ Weglaufen, ba§ Sabenfc^IteBen

toirb nid)t beine ©ac^e fein." Unb bann erfu'^r er, bo^

ber $roIurift aKenjel ober ju anbem Seiten ber ©o'^n

be§ ^ßrinätpatö immer al§ Setter ba§ ©efc^äft üerlaffc,

unb rid)tete noci) alle bem jetne $läne ein.

darüber berging bie geit^ "nb e§ war Jett feinem (Ein-

tritt in bie gabri! j{i)on ein ^alir öergangen. ®iefe lange

3ett tt)ar aud) an bem gräulein (5mma nid)t f))urIo§ öor-

übergegangen, ©ie begann ettoaS gealtert unb unfrifd)

au§äufe!)en; toaä aber i'^ren Siebt)aber am meiften er«

fcfiredte, hjar ber ni(f)t mel^r ju üerbergenbe Umftanb, ba§

fie ein tinb erwartete. S)a§ üerborb i:^m bie £äd)ftettener

Suft, unb je nöfier bie gefürditete 5Rieber!unft l^eranrüdEte,

befto fefter würbe in Solb ber 5ßorfa|, nod) bor biefem

(greignis ben Drt ju üerlaffen. ©r erlEunbigte fid) ba'^er

fleifiig nod) au§toärtigen .2lrbeit§gelegen'^eiten unb ftellte

feft, ial^ er ni(i)t§ gu oerlieren :^abe, wenn er fic^ ber

©d)Weiä juwenbete.

2luf ben fd^önen $lan einer ©rleiditerung be§ Jjo'^ann

£öl)lefct)en £aben§ feboc^ badite er beSwegen nici)t ju

üergidjten. Sa eä fd)ien i^m fel)r gut unb fd)lau, feinen

Stbgang au§ ber ©tabt mit ber Sat ju berbinben. S)arum

I)ielt er eine le^te Überfielt über alle feine SJJittel unb 5lu§=

fi(i)ten, f(i)Io^ bie 9fJe(i)nung befriebigt ab unb bermifete

pr 2Iu§füI)rung feine§ Unteme'^menS nid^ts al§ ein wenig

aJlut. 2)er lam if)m jeboc^ wä^renb einer fe^r untröft-
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fidlen Unterrebung mit ber (Srnma, fo bc^ er im Srger

ber ©tunbe ungefäumt ben SSeg be§ @d)i(IfoK betrat unb

beim Sluffel^er für bie nödifte SBod)e Hinbigte. ®§ würbe

ii^m o'i)m (Srfolg gum dableiben geraten, unb ba er bom

SBanbem nic£)t abjubringen toar, berf|3rac^ i^m ber 3luf«

feiger ein gute§ 3ß"9"i^ ""i" eine ®m|3fe^Iung an me^^rere

©c^toeiäer gabrifen mitzugeben.

So fe|tc er benn ben Sag feiner 2lbreife feft, unb am
2lbenb gubor befcE)lo^ er ben §anbftreic£) bei Qoljonn 2oi)le

ouSjufül^ren. ®r war auf ben ©nfall gefommen, fid) am
2lbenb in baä §auä einfcE)Iie|en ju laffen. (So fuc^te er

berat, bor bem §aufe gegen ben 2H)enb :^in lungernb,

fd)on mit feinem 3eugni§ unb SBanberpaß in ber Safd)e,

einen ©ngang unb fanb il)n in einem 2lugenblid, ba nie-

manb in ber 3lä^e fc^ien, burd) bo§ gro|e, toeit offen fte^enbe

§oftor. SSom §of f(f)Iid) er fic^ ftill in bc^ äRogogin :^in-

über, bog mit bem Saben in unmittelbarer SSerbinbung

ftonb, unb blieb äh)ifcE)en gäffem unb l^ol^en Giften ber«

borgen, bi§ e§ nocE)tete unb ba§ Seben im ©efc^äfte er-

lofd^. (Segen ad)t Ul^r toat eä in bem SRaume fd)on böHig

bunlel, eine «Stunbe f^äter berlie^ ber junge §en fiöl)Ie

bc^ ®ef(f)äft, fä)Iofe l^inter fid^ ab unb berfc^ttjanb nad^ bem

oberen Stodtoer!, wo feine SBoI)nung lag.

S)er im finftem SKagasin berftedEte ®ieb wartete jwei

gonge (Stunben, el^e er ben SJhxt fanb, einen ©d^ritt ju

tun. S)ann würbe e§ ringsum ftille, aucE) bon Strafe unb

SRoritpIal :^er war !aum ein Son mel^r ju :^ören, unb ©mil

trat borfic^tig im ginftem aul feinem Sod^e :^erbor. Sie
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©tiKe bc§ großen, üeröbeten SiaumcS Beengte il)m baä

§erj, unb da et an ber Sure jum Saben ^in ben SRiegel

jurü(If(i)o£), tarn üjxn pW^liii) junt SSetoufetfein, tta^ ®n»

Brud) ein fd)tt)ere§ SSerbred)en fei unb f(i)tt)er befttaft

werbe, ^^hin aber, im Saben brinnen, noI)m bie gülle ber

guten unb fd)önen 2)inge feine 9lufmer!fam!eit gang ge»

fangen. ®§ h)urbe it)m feierlid^ jumute, ba er bie Saben

unb SBonbfäc^er boller SBaren anfa^. 5)a lagen in einem

®Ia§faften, nad) ©orten georbnet, §unberte üon fd)önen

Zigarren, unb oben ouf bem SSanbgerüfte ftanben babon

»eitere ^ften boll; ^udeiiflüte unb geigenfrönäe, geräU'

dierte lange SBürfte unb S3Ied)!öften öoll StüiebodE fdiau«

ten itin ijdttx an, unb er lonnte nid)t toiberfte^en, fürg

erfte roenigften§ eine ^anbüoll feiner Qi^anen in feine

S3rufttafd)e ju fto|)fen.

S3eim f(f)h)a(i)en Sdiein feiner winjigen Soteme fuc^te

er ollbann bie Söffe auf, eine einfacE)e §oIjf(i)ieBIabe im

SabentifcE), bie jebocE) berfci)Ioffen mar. 2lu§ SSorfictit, hü'

mit eä if)n nid^t berriete, l^ottc er leinerlei SBerljeuge

mitgeBracf)t unb fucf)te fid) nun im Saben felBft ©temm»

eifen, S^xiQt unb @d)roubenäiet)er au§. Somit mochte et

forgföltig ba§ ©c^Io| ber Sabe Io§ unb l^atte Bolb ol^ne

SJJü^e bie Söffe eröffnet. SDtit SBegier fc^oute er beim

fd)tt)od)en £id)te 'hinein unb fol^ erregt in Keinen 2lbtei=

lungen georbnet bie SOtünjen liegen, leife glöngenb, Seiner

Bei 3et)ner unb Pfennig Bei Pfennig. (Sr Begann haä 9lu§»

röumen mit ben größeren 3Jfün§ftuden, beren ober fe'^r

»enige bo maren, unb I)otte Balb ju feiner jomigen @nt»
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töufd^ung üheneäfnet, iiai^ ber ganje ^nf^alt ber erbto»

dienen Äaffe {)öd)ftenl ättanäig Waxl betrage. 3)?it fo

toentgem l^atte er nidE)t gerechnet unb fam fid) nun elenb

betrogen bor. ©ein 3om itiar fo gto§, ba^ er ba§ §au§

ijätte anjünben mögen. S)a mar et nun, fo [orgfcUtig bor«

bereitet, jum erftenmal in feinem Seben eingebrochen,

l^otte feine fc^öne grei^eit riäüert unb fi^ in fditreie ©e»

fal^r begeben, um bie paac elenben ©elbftüdc^en ju er»

beuten! S)en großen §aufen Jhipfergelb Ite| er üexääjU

lid) liegen, tat baä anbete in feinen ©elbbeutel unb l^ielt

nun Umfi^au, »aS etwa fonft nod) be§ SWitne^menS toert

fein möd^te. ®a loar nun genug be§ S3egel^ten§hjetten,

aber lauter gro|e unb fd)h)ere @ad)en, bie ol^ne §Ufe

nid)t '^inhiegäubringen waren. SBieber lam er fid) be-

trogen bor unb »ar bor ©nttäufdjung unb Häufung bem

SBeinen na:^e, al§ er, o:^ne me^^r ettoag babei gu benfen,

nod) einige gigarren unb bon einem großen SSorrat, ber

auf bem £ifd)e geftapelt log, eine Heine §anbboÜ 9lnfid)t§»

farten ^u fid^ ftedte unb ben £aben berlieg. SngfÜid)

fud)te er, o'^ne Sic^t, ben SSeg burd) bog 3Kagaäin in ben

|>of äurüd unb erfd)ro! nid)t menig, afö ba§ fd)tt)ere §oftor

feinen 33emü:^ungen nic^t gleid) nadigeben wollte. Sßer»

gtteifelt arbeitete er am großen SRiegel, ber in feiner (Stein-

ri|e am S3oben f^annte, unb atmete tief auf, aB er nad)gab

unb baB %ox langfam aufging. (£r jog eö l^inter fid) not-

bürftig ju unb fd)ritt nun mit einem merftoürbig lütjlen

©efü'^I bon emüd)terung unb SSangigfeit burc^ bie toten

näd)tigen ©äffen ju feiner gc^Iafftelle. C^ier lag er o^ne

17*
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(S(i)Iof brci Bange ©tunbcn iDCtttcnb, i\ä ber SRorgcn

graute. S)a j^jrong er auf, Jüufd) fic^ bie 2lugen flar unb

trat mit bem alten !ecEen ©efidit Bei ben §aughjirttn ein,

um 9Ibteu gu fagen. ©r Be!am einen Äaffee eingefcE)en!t

unb üiel gute 9?etfett)ünfc^e, na'^m fein Äöfferlein am

©tod üBer bie (Sd)ulter unb ging jum ^aijxüjol Unb al§

im (Stöbtc^en ber Sag ertnacfite unb ber Sö'^tefc^e §au^

InecE)t Beim Sabenöffnen bie taffe aufgeBrod)en fanb,

ia ful^r (Smil toIB fc£)on ein ipaat Steilen weiter burd)

ein fdiöneS SBoIblanb, ba§ er Dom SSagenfenfter mit S'Jeu-

gierbe Betrachtete, benn e§ toar bie er[te fo gro^e 9?eije

feines SeBenS.

3m §aufe Qo^ann Sö:^Ie erregte bie ©ntbedung be§

S8erBre(i)en§ großen ©türm, unb auc^ nad)bem ber ©d^a«

ben feftgeftellt unb al§ rec^t geringfügig erlannt toai,

fummte bie lüfteme 2lufregung weiter unb berBreitete fid^

burd) bie gange ©tabt. ^oligei unb £anbjägerf(i)aft er-

jd^ien, na!^m bie üBIid)e 'Siei^e öon ftimBoIifc^en §anb»

lungen bor unb ftie^ bie bor bem Berühmt geworbenen

§aufe fid) brängenbe aJfenfcEienmenge l^in unb wiber.

'änä) ber 2Imt§rid)ter erfd)ien felBer unb Befa!^ fid) bie

fd)Iimme ©ac^e, aBer aud) er !onnte ben Söter nicE)t fin*

ben nod) a'^nen. (£§ warb ber §au§!ned)t unb ber $oder

unb bie gange 9fJeiI)e ber erfd)rodenen unb bennoc^ üBer

ha^ Uner'^örte I)eimIicE) wilb entgüdten Se'^rlinge inS SSer*

t)ör genommen, e§ würbe nad) allen Käufern gefragt, bie

gcftern ben Saben Beel)rt l^atten, boc^ alleä war bergebenS.

5n§bann fe^te ber 2Int§rid)ter einen 93erid)t über ba§
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©c^reätttS auf famt einem genauen 3Serjet(f)ni^ ber ge*

ftol^Ienen @acE)en. 2ln (£mil SSoIb bac£)te niemonb.

^nbeffen backte biefer felBft \ef)t ^äufig an Säd)j'tetten

unb bo§ §aul SöI)Ie äurüd. Sr loa mit tiefem SSangen,

l^ernad) mit (Genugtuung bie heimatlichen Leitungen, be»

ren meistere fi(ä) mit bem gaU befdiäftigten, unb ba et

fa:^, ba^ auf if)n gar fein SSeibac^t gefallen fei, freute

er fid^ gefdimeid^elt feiner ©erieben^^eit unb tvax tro^ ber

fleinen SSeute mit feinem erften ©inbruc^ gang gufrieben.

3tßä) toax er auf ber SBanberfd)aft unb !)ielt fic§ gerabe

in ber ©egenb be§ S3obenfee§ auf, benn er l^atte menig

(gile unb tDoKte untertoegS aud) etrtjos fel)en. ©eine erfte

(gm^fel^Iung lautete na^ 35Mntertl)ur, mo er erft einzu-

treffen geba(i)te, teenn fein ®elb Inopp merben würbe.

Söel^aglid) fo| er in einem Reinen :^übfd)en SBirtSl^aufe

Bei einer guten SSSurft, bereu (Sd£)eiben er bebacEitfam unb

reid)Iid) mit.Senf beftric^, beffen @(f)ärfe er fobann mit

einem Kielen guten S3ier belämpfte. darüber toarb i^m

hjo'^l unb faft toe^mütig bor Erinnerung unb abgeflärter

@eelenru:^e, fo ia^ er oI)ne ©roll an feine Emma beulen

lonnte. (S§ fc^ien it)m nun, fie t)abe e§ bod^ gut mit i'^m

gemeint, ja fie tat it)m leib unb er :^ätte fie gerne ein wenig

berföl^nt unb getröftet. ^e lönger er baran laute, befto

me^^r tat ü)m ba§ äJJöbel leib, unb toä'^renb er baB britte

ober bierte ®Iaä bon bem guten SSier beftellte unb ertoar»

tete, fam er gu bem ©ntfdiluffe, i:^r einen ®ru§ ju fd^reiben.

Sßergnügt griff er in bie Safcf)e, wo noc^ ein Heiner

SSorrat bon ben £ö:^Ief(f)en Qx^autn übrig loar, unb jog
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ba§ fleine [teife ^ädletn ^erau^, tDortn btc Söd^ftettcncr

2lnfic^tö|)oft!atten iuaren. ®te Kellnerin liel^ i^m einen

S5Ieiftift, unb tüäl^renb er t^n mit ber 3un0enf|'i&e fic«

feud^tete, f(^aute er ba§ S3tlbci)en auf ben harten jum er«

ftenmal genauer an. (£§ [teilte bie untere SSrüde in Söc^

ftetten bor unb mar auf eine ganj neue SOtanter mit giän»

jenben garben gebrudt, wie fie bie arme 2Birni(f)!eit

nic^t !^at. Sefriebigt betracf)tete Äolb biefe S3eute, na^m

einen ©c^Iud ou§ bem 3StergIa§, iia§i bie Kellnerin il^m

eben gebradit l^atte, unb fing p fd^reiben an.

SRit ®eutlid)!eit molte er bie Slbreffe, mobei i'^m ber

Stift abbrad^. ®odt) lieft ei fid) bie Saune baburd) md)t

berberben, fc^ni^te ben ©tift in aller 3fiul)e lieber jured^t

unb fd)rieb bann unter ba§ fdt)önfarbene S3tlb: „®ebenfe

2)einer in ber %xembt unb bin mit bielen ©rüfeen ©ein

getreuer (£. ^."

3)tefe järtüdic Äarte belam bie betrübte @mma jttjar

gu ©efid^t, jebod^ nicE)t o^e SSerjögerung unb nic^t au^

ben Rauben be^ Söriefboten, fonbem au§ benen be^ §errn

9lmt§rid)ter3, ber baä aJiäbd)en burc^ bie tJlöpd^e SSor»

labung auf fein SlmtSgimmer nid^t »enig erfc^recEt '^atte.

(gg maren nömlid^ jene 2lnfict)tgfarten erft bor ganj

ttjenigen Sagen in ben Söl)lefd)en Saben ge!ommen unb

bon bem gangen SSorrate ttjaren erft brei ober bier ©tüd

ber!auft Sorben, bereu Säufer man l^atte feftftellen Iön=

neu. @§ war ba'^er auf bie bom ®iebe mitgenommenen

harten bie Hoffnung feiner (gntbedung gefegt worben

unb bie babon unterrichteten ^ßoftbeamten l^atten bie bom
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93obenfee f)er eintteffenbe ^oftfatte mit bent 35Ub bct

unteren ^Brilde bon Säc^ftetten fofoit et!annt unb an^

gehalten.

3mmerf)in gelangte ®mü Äolb xioä) bi§ SSintert^ur, fo

ia^ feine Oefangennel^mung unb Überlieferung ni(i)t fo

einfoc^ unb gIanäIo§ tjerlief, fonbem mit ben ©tem^jeln

utb Uniformen gttjeier Sänber oB feierlicE)e 2lu§Iieferung

ber Sdf)Weiä an icS S)eutf(f)e gjetc^ oK ©taatSoItion berlief.

SJcmit ift bie ®efc^id)te (Smil Äolbä gu ßnbe. (Seine

Anlieferung in Söcf)ftetten berlief teie ein großes SSoIfö»

feft, wobei ber Sriuntpl^ ber ©inwo'^nerfc^aft über ben

gefeffelt etn^ergefül^rten a(f)täel^niö^rigen 3)ieb einer flet»

nen ßabenlaffe oKe jenen Reinen güge geigte, ioeldie bem

Sefer fold^er 93eri(i)te ben SSerbredjer bemitleibenStoert

unb bic ©nhJü'^nerfc^aft berä(f)tlic^ maäjen. (Sein ^jSrojeB

bauerte nid^t lange. DB er nun awä bem 3ud)t:^aufe,

b(S il^n einftföeifen aufgenommen f)at, ju längerem 2luf»

ent^^alt in unfere SBelt jurücHeI)rcn ober — Wie iä) glaube

— ben 9ie[t feines 2eben§ mit Deinen ^ßaufen boUenb§

in folc^en ©trafanftaltcn l^inbringen wirb, jebenfalll wirb

feine ®ef(i)id^te un§ wenig mel^r p fagen unb ju leieren

l^aben. 2)enn ®mü ffiolb war !ein ^axaltex, aud) nicf)t

alä SSerbrec^er, fonbem war aud) aB SSerbreciier nur

eben ein Dilettant, ber benn auf unfere 2l(f)tung leinen

Slnf^ruc^ :^at, unfer SDtitleib aber e:^er berbient unb braucht

alg mand^er, beffen Unglüd weniger in feiner eigenen

(Seele begrünbet fdjeint.





^atcr ^Dtatt^öö





C\fn ber 93tegung bei grünen i^Iuffeg, ganj in bcr

•^^Jtitte ber l^ügeltgen alten ©tabt, lag im SSormit»

tagSlid^t cine^ fonnigen (Spötfommertage§ haä fülle Älofter.

SSon ber ©tabt burd) ben l^ocE) ummauerten ©arten, bom

ebenfo großen unb füllen 9lonnenIIofter burd) ben %\u^

getrennt, rul^te ber bunUe breite 33ou in be'^aglidEier ®^r»

mürbigleit am gefrümmten Ufer unb fc^aute mit bieten

blinben genfterfdieiben l^oc^müüg in bie entartete Qext.

gn feinem JRüden an ber fd^otügen ^ügelfeite füeg bie

fromme ©tabt mit Äird^en, Kapellen, Kollegien unb geift^

liefen |)erren!^öufem bergan big gum l^ol^en S)om; gegen»

über aber jenfeits be§ Sßafferg unb be§ einfam fte'^enben

©(j^mefter!Iofter§ lag l^elle ©onne auf ber fteilen §albc,

beren lid^te SJiatten unb Dbftl^mtge ba unb bort bon golb»

braun fd^immemben ©erönmällen unb Sel^mgruben un«

terbrod^en tourben.

2In einem offenen grenfter be^ jtreiten ©todwerfei fafe

lefenb ber ^ater Ttatt1)ic^, ein blonbbärüger SRann im

beften SHter, ber im Slofter unb anbertt)ärt§ ben Ühif einei

freunblid)en, roo^toollenben unb fel^r oc^tbaren ^erm ge»

noß. (£ä fpielte jeboc^ unter ber Dberf[ö(|e feine§ f^üh-

fc^en ©efic^tei unb ruhigen S3üde§ ein ©d)atten bon ber»

!^eimlid)ter S)urtEet^eit unb Unorbnung, ben bie Srüber,

fofem fie il^n mal^ma^men, al§ einen gelinben ^aößaxiQ

ber üefen Su9enbmeIand)oIie betrad)teten, meiere bor

jtoölf ga^ren ben $oter in biefeS ftiüe Älofter getrieben
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^atte uttb feit gcrautnet Qtxt immer m^x untcrgefunlen

unb in liebenStDürbigc ©emütlrul^e öeriüanbelt fd^ien.

aiber ber Schein trügt, unb $ater Wlatti)\(^ felbft mar

ber einjige, ber um bie berborgenen UrfacEien biefe§ ©(^ot*

tenä mu|te.

'iSlaä) l^eftigen ©türmen einer Ieibenf(i)a[tltd^en 3"9enb

l^atte ein (S(i)iffbruc£) biefen einft glü'^enben äJienfd^en in

ba^ Softer geführt, mo er ^ai)tt in gerftörenber ©elbft«

berleugnung unb (ScE)mermut l^inbradite, bi§ bie gebulbigc

3eit unb bie urfprünglic^e Iräftige ®efunbl)eit feiner 9ia-

tur if|m SSergeffen unb neuen Seben§mut brad)te. ®r

mar ein beliebter 33ruber gemorben unb ftanb im gefegne-

tcn 9htf, er :^abe eine bejonbere ®abe, auf SKiffionlreifen

unb in frommen |)äufem Iänblid)er ©emeinben bie ©erjen

äu rül^ren unb bie |)änbe ju öffnen, fo ba^ er bon foId)en

gügen ftetS mit reid)Iic^en Erträgen on barem ®ut unb

red)t§Iräftigen Segaten in bc^ beglücEte Slofter l^eimJel^rte.

DI)ne Si'eifßl ^(^'^ bieget ÜUif todiil ermorben, fein

@Ianj jeboc^ unb ber be§ Hingenben ®elbe§ l^atte bie

SSöter für einige onbere 3üge im 33ilb i^re§ lieben 33ru-

ber§ blinb gemod)t. 3)enn mol^I l^atte ^ater SOJatf^iaS bie

©eelenftürme jener bunflen :j5ugenbäeiten übermunben unb

ma(i)te ben ©inbrud eine§ rul^ig gemorbenen, bocf) öor-

miegenb frol^gefinnten SJlanneä, beffen S53ünfct)e unb ®e-

banlen im ^rieben mit feinen ^fliditen beifammen mo^n«

ten; mir!Ii(i)e ©eelen!enner aber l^ätten bod) mol)l fe^en

muffen, ba^ bie angenel)me 58on'^ommie be^ $aterä nur

einen 2;eü feinel inneren 3u[tonbe§ miröid^ auäbrüdte,
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flBcr tnandEicn ftcrfc^tüiegenen Uneben'^eitcn aBet nur

al§ eine l^übfc^e äRa§fe lag. ®er ^ßater 3JJott:^iog war nic^t

ein SSolIIommener, in beffen S3ruft alle ©d^Ioden bei el^e-

mate untergegangen hjaren; bielnte^^r l^atte mit ber ®e»

funbung feiner ©eele auä) ber alte, etngebome Sem biefeS

3Kenfc^en ttjieber eine ®enefung begangen unb jcE)oute,

h>enn aud^ au§ beränberten unb bel^errfc^ten Slugen, längjl

»ieber mit l^eHer SSegierbe nad^ bem funfeinben Beben

ber SBelt.

Um e§ o'^ne Umfc^meife ju jagen: S)er $ater :^otte fd)on

mel^rmaB bie Äloftergelübbe gebrod^en. Seiner reinlid^en

9Jatur h)iber[trebtc eä jtoar, unterm SJJantel ber grömmtg*

leit SBSeltluft ju fud^en, unb er :^atte feine Äutte nie be-

flecEt. 'Sßotjl aber l^atte er fie, hjobon lein SOienfd^ ett»a§

hju^te, fd)on me^rmali beifeite getan, um fie fäuberlid)

p er^^olten unb nac^ einem 2lu§flug tn§ SSeltlic^e wiebet

onjulegen.

^ater 3Katt:^ia§ l^atte ein gefa^rIidE)c§ ©el^eimniä. ®r

befafe, an fieserem Drte »erborgen, eine angenehme, ja

elegante SSürgerfleibung famt SBöfd^e, §ut unb ©d^mud,

unb wenn er aud^ neununbneunjig öon l^unberten feiner

Sage burd)auB el^rbar in Äutte unb Pflichtübung f)m'

bracE)te, fo »eilten feine l^eimlid^en ®ebanlen bod^ anju

oft bei jenen feltenen, ge^eimniSboHen Sagen, bie er ba unb

bort al§ SSeltmann unter SBeltmenfäien beriebt l^atte.

®iefe§ ©o^peKeben, beffen gronie auSjuIoften be§ $a»

teri Oemüt btel ju reblid^ mar, laftete al§ ungebeid^teteS

SSerbred)en auf feiner Seele. SSöre er ein fd)Iec^ter, un«
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eifriger unb unbeliebter ?ßater getüefeit, fo l^ätte er ISngfi

ben suhlt gefunben, fid^ be§ Drben§!Ieibe§ untoürbig ju

befenncn unb eine e^rlid^e greifieit ju getüinnen. ©o

aber \atj er fid) geaditet unb geliebt unb tat feinem Drben

bie treff[i(f)ften 5)ienfte, neben itjeld^en i^nt fogar guttjeüen

feine SSerfeI)Iungen beinal)e berjeif)Iid) erfcEieinen hjollten.

^m hiar tDoI)I unb frei um§ §erj, »enn er in el)rlid)er

Sirbeit für bie ÄircE)e unb feinen Drben irirfen !onnte.

SBo^^I tpar il)m auä), menu er auf berbotenen SBegen ben

Segierben feiner 5^atur Oenüge tun unb lang unterbrüdte

SBünfdEie i'^re§ (StadieB berauben fonnte. ^n ollen ntü-

feigen Qwifdienjeiten jebod) erfd^ien in feinem guten S5Ii(f

ber unlieblid)e ©d^atten, ia fd^toanfte feine naä) ©id^er»

I)eit bege:^renbe ©eele jmifdien 9fleue unb %xo^, 9Jhit unb

Slngft ^in unb ttjiber, unb balb beneibete er jeben 3Kit«

bruber um feine Unfct)ulb, balb jeben ©täbter brausen

um feine gieit)eit.

©0 fa^ er auä) je^t, bom Sefen nid)t erfüllt, an feinem

f^enfter unb fa^ pufig bom S3uc^e ttjeg inä greie l^inauS.

3nbem er mit müßigem Sluge ben Iid)ten fro:^en $ügel»

:^ong gegenüber betracE)tete, fa^ er einen merfhjürbigen

9JJenfd)enäug bort brüben erfd^einen, ber bon ber §öl)en»

ftrage ^er ouf einem gufepfab näl^er fam.

6§ föaren bier äJJänner, bon benen ber eine faft elegant,

bie anberen fc^äbig unb WmmerlidE) gelleibet maren, ein

Saiibjäger in gli^ernber Uniform ging i:^nen borauS unb

ätoei anbere fionbiäger folgten I)inten nad^. 3)er neugierig

äufc£)auenbe ^oter erfannte bolb, ba^ e§ SJerurteilte waren.
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iDcIdEic öom SSo^nl^oye ^et auf biefcm nädEiften SScge bem

£reiägeföngni§ äugejü^rt hjurben, toie er eä öfter gefe^en

f)att^.

©rfreut burd^ bie 2tblenhtng, befcE)aute et fidE) bie he^

trübte ©nippe, febod^ nid^t of)m in feinem I)eimlic^en

SJJi^mut unsufriebene SSetradEitungen boron ju fnüpfen.

@r empfanb gtoar too^I ein SDJitleib mit biefen armen

Seufeln, üon toelc^en namentlid^ einer ben Äopf I)ängen

liefe unb jeben ©cE)ritt üoll SBiberftrebenB tat; bod) meinte

er, e§ ginge il^nen eigentlid^ nid^t gar fo übel toie i:^re

augenblicEIidEie Sage anbeutc.

„3eber bon biefen ©efongenen", backte er, „tjat a\§

erfe^teS 3iel ben Sag bor 2lugen, ba er entlaffen unb tDie=

ber frei wirb, gt^ aber l^abe leinen foIdE)en Sag bor mir,

nic^t na:^ noc§ ferne, fonbem eine enblofe bequeme

©efangenfdjaft, nur burc^ feltene geftoi^Iene (Stun*

ben einer etngebilbeten greil^eit unterbrod^en. 2)er eine

ober anbere bon ben armen Serien ba brüben mag mid^

jegt !^ier figen fe^^en unb mic^ ^erjlid^ beneiben. Sobalb

fie aber ttieber frei finb unb inl Seben jurüdEtel^ren, l^at

ber 9?eib ein ©nbe unb fie polten mid^ lebiglid^ für einen

atmen Sropf, ber tt)o'f)Igenä:^rt l^intetm gietlicfien Oittet

fi^t."

2Sä:^tenb et nocf), in ben 9lnblid ber 3)a:^ingefu:^rten

unb (Solbaten berloren, fold^en ©ebanfen nod^^ing, trot

ein Söruber bei i^m ein unb melbete, er »erbe bom ®uar«

bian in beffen 2Imt§äimmer erwartet, greunblic^ fom ber

gett)o{)nte ©rufe unb S)anf bon feinen Sippen, IäcE)cInb er»
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^db er ftcE), tat bo§ S3ud) an feinen Ort, iüifd^te über ben

braunen Srmel feiner Äutte, auf bem ein Sic^treflej Dom

SSaffer l^erauf in roftfarbenen glecEen taugte, unb ging

fogleiti) mit feinem unfe'^Ibar anmutig^ujürbigen (S(f)ritt

über bie langen füllen Äorribore jum ©uarbian l^iuübcr.

2)iefer entpfing i^n mit gemeffener §erälici)!eit, bot i^m

einen (Stut)I an unb begann ein ®t\pxää) über bie fd)Iimmc

3eit, über bo§ fdieinbare Slbne^men be§ ®otte§reid)e§ ouf

©rben unb bie junel)menbe 2:euerung. ^ater SWott^iaä,

ber biefe§ Oefpröc^ feit langem fannte, gob ernftl^aft bie

erwarteten Stntttjorten unb ©inttjürfe Don fid^ unb fa^^

mit frotier (Srregung bem ©nbjiel entgegen, hieldiem fid^

benn auc^ ber lüürbige §err oljne (Site näljerte. @§ fei,

fo fd)Iofe er feufgenb, eine Slu§fa:^rt in§ Sanb fel)r not-

»enbig, auf toelc^er 'SRatt^aä ben ®Iauben treuer ©eelcn

ermuntern, ben SBanfelmut ungetreuer bermotinen folle

unb bon hjeld)er er, tüie man t)offe, eine erfreuli(i)e S3eutc

bon £iebe§gaben l^eimbringen föerbe. S)er geit^unft fei

nämlic^ ungett)ö:^nlid£| günftig, ba \a foeben in einem fer-

nen fübli(ä)en Sanbe bei Stnla^ einer )5oIitifd)en 9{eboIU'

tion ^irdien unb tlöfter mörberlid) l^eimgefudit toorben,

ttjoüon alle Leitungen melbeten. Unb er gab bem $ater

eine forgföltige SluStua'^I bon teiB fc^redlidEien, teifö rü!^«

renben ©injel^eiten au§ biefen neueften aJJarttiricn ber

fämpfenben fircEie.

®anfenb gog ficE) ber erfreute ^ßoter gurüd, fd^rieb ^Ro«

tijen in fein fleine§ 2ofd^enbüd)Iein, überbad)te mit ge«

fd)Ioffenen Slugen feine Slufgabe unb fanb eine glüdlid^e
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SBenbung unb Söfung um bie anbete, ging jur gemo'^nten

©tunbe munter ju Zi\äje unb brad)te aföbonn ben 9?atf)=>

mittag mit ben bielen fietnen SSorbereitungen jur SReife

I)in. ©ein unf(^einbare§ $8ünbel hjor balb beifammen;

tt)eit mef)r 3eit u"b Sorgfalt erforberten bie Slnmelbun'

gen in 5ßfartl)öufem unb bei treuen gaftfreien Sln'^öngem,

bereu er mancE)e tonnte, ©egen 9lbenb trug er eine §anb»

Doli 33riefe jur $oft unb ^atte bann nod) eine ganje SBeile

auf bem Selegra^Iienamt ju tun. (Sc£)Iie^Ii(^ legte er nocE)

einen tüd^tigen 2;ofd^enborrat bon fleinen Sraftaten, glug»

blättern unb frommen S3ilb(i)en bereit unb fdjlief banad^

feft uttb friebeboll aB ein Wann, ber h)ot)Igerüftet einer

e^renöollen Strbeit entgegengehet.

gtoeiteS Sio^itel

C^fm SJJor^en gab e§, gerabe bor feiner STbreife, noc§

•vi- eine fleine unerfreuIicEie ©äene. ®§ lebte im fflofter

ein junger Saienbruber bon geringem Sßerftanb, ber frül^er

on epile^jfie gelitten :eatte, aber feiner gutraulic^en Un»

fct)ulb unb rüi^renben 5)ienfth)inigfeit ttjegen bon allen im

§aufe geliebt tourbe. tiefer einfältige SSurfd^e begleitete

ben 5ßater WatÜjxaä jur ®ifenbaf)n, feine fleine SReife»

tafele tragenb. (gc^on untetteegg geigte er ein ettoaS er=

regte§ unb geftörteS SBefen, auf itm SSalinl^ofe ober jog

er |)Iö^Iid£) mit flel^enben SJJienen ben reifefertigen 5ßoter

in eine menfcf)enleere @cfe unb bat it)n mit krönen in ben

Singen, er möge bod) um ©otteäiüillen bon biefer SReife

©e(fc, Umiufflc 18
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obfte'^en, bcrcn untieilbollen 9lu§gang if)m eine fidlere

Sßinung borauSüerfünbe.

„Qd) tt)ei|, g^^r fommet ntdit icieber!" rief er toeinenb

mit berjerrtem ®efic£)t. „2tc^ ic^ tnei^ geici^, ^x tüerbet

nimmer trieberfommenl"

5)er gute aKatti)io§ ^otte alle SOiü^e, bem Sro[tIo[en,

beffen guneiflung er fannte, gugureben; er mufete fic^ am
©nbe beinal)e mit ©elüolt Io§rei§en unb fprong in ben

SSagen, al§ ber gug fd^on bie SJober ju bre^^en begann.

Unb im SBegfafiren fol) er bon brausen ba^ ongftboHe ®e«

fid)t be§ Salbungen mit a!Bet)mut unb 6orge auf fic^ ge»

ricE)tet. 2)er unfdieinbare SKenfc^ in feiner fcf)öbigen unb

berflidten ^tte föinlte i'^m nod^ lange nod), Slbfc^ieb

ne^menb unb befd£)tDörenb, unb e§ ging bem 2lbreifenben

nodE) eine SBeile ein leifer fü'^Ier ®d)auber nad§.

S3alb inbeffen überfam if)n bie ^^intangefialtene ^xenie.

am Steifen, haS er über alleä liebte, fo ia^ er bie peinlidie

©jene rafc^ berga^ unb mit gufriebenem S3Iid unb ge»

fpannten (Seelenfräften ben 2lbenteuern unb ©iegen fcineä

S3eutejuge§ entgegenfu^r. S)ie pgelige unb njalbreidie

Sanbfdiaft Ieud)tete a^nungSboU einem glänjenben Sag

entgegen, fcE)on bon erften I)erbftli(f)en feuern überflogen,

unb ber reifenbe $ater liefe balb i)a§ SSrebier »ie bog

fleinc ttjo^lgerüftete S^otijbud^ rul^en unb fd^aute in tt»of)-

liger ©rföartung burd^S offne SBagenfenfter in ben fieg«

reicE)en S;ag, ber über SSälber I)inrt)eg unb au§ noc^ nebel»

berfd)Ieierten Sälern em>3orh)ud)§ unb traft getoann, um

balb in S3lau unb ©olbglouä mafellog gu erftetjen. ©eine
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©ebonfcn gingen elafHfcf) ärtjifdien biefent SReifeöergnügcn

unb ben i'^m Beüorftel^enben 2lufgaben l^in unb toiber.

SBie tüonte er bie frucf)tbrmgenbe (2ö)önf)eit biefer ©tnte»

tage ^^inmalen, unb ben naf)en yidieren Srtrag on £)5ft

unb SBein, unb hjie hjürbe fid^ bon biefem |3arabiefifc^en

©runbe iaä Sntfe^licf)e abl^eBen, bc^ et üon ben l^eint»

gefucfiten ©laubigen in bem fernen gottlofen Sanbe gu

beri(i)ten l^atte!

Sie ghjet ober brei ©tunben ber ©fenba^nfa^^rt ber«

gingen fernen. 2ln bem be[cf)eibenen 33a;^n:^ofe, an hjeld^em

$oter TlatÜ)\c^ ougftieg unb meldier ein[am neben einem

fieinen (äe^öl^ im freien gelbe lag, erwartete i^n ein

i)üb]ä)ei ginf^jänner, beffen Sefi^er ben geiftIiiJ)en ®aft

mit (g^retbietung begrüßte. Siefer gab leutfelig 2lnth)ort,

[tieg öergnügt in bog bequeme @efä:^rt unb fu^^r fogleicEi

an Sldterlanbunbfd^önerSSeibe borbei bemftattIi(f)en2)orfe

entgegen, mo feine Sätigfeit beginnen follte unb baä i:^n

balb einlabenb unb feftlid^ anlachte, äftifdE)en SBeinbergen

unb ©arten gelegen. 2)er frö:^Iid;e 2Infommenbe betrach-

tete ha^ l^übfd^e gaftlic^e S)orf mit SBoi^IwoIIen. ®a h)ud^§

ßorn unb 9tübe, gebiet) SBein unb Dbft, ftonb tartoffel

unb Äof)I in plle, ba toar überall 3Bo:^Ifein unb feifte

©ebeif)Iicf)feit ju fpüren; hjie foIIte nid^t öon biefem S3om

be§ Überfluffeä ein boller D^ferbed^er anä) bem anfloijfen-

ben ®ofte jugut fommen?

2)et «ßfarrljerr empfing i^n unb bot i^m Duortter im

«jSforr^oufe an, teilte it)m audE) mit, ba'^ er fdE|on auf ben

l^eutigen 2tbenb be§ $ater§ ©aftprebigt in ber Sotflirc^e

18*
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ongclünbigt f^ale unb ba^, Bei betn 9hif be§ ^erm IßaterS,

ein Bebeutenber Qu\m\ Qud) au§ bem gi^iolborfe ju er»

iuarten fei. S)er ®oft nalitn bie (S(f)tneid)elei mit £ieben§»

tt)ürbig!eit auf unb gab fid» Wliüje, ben Kollegen mit §öf*

Iici)teit einäuf^innen, ba er bie Sffeigung Heiner Sanb=

ipforrer tt}o^ !annte, auf »ortgemanbte unb erfoIgreid£)e

®aftf:pieler i:^rer Sanjeln eiferfüd)tig gu werben.

§intt)ieber ^ielt ber ©eiftlid^e mit einem red^t üppigen

3}?ittageffen im §inter:^alt, ha^ alSbalb nad) ber Slnfunft

im ^forrl)aufe aufgetrogen würbe. Unb auc^ l^ier trübte

9Jiatt:^ia§ bie TOttelftrafee ätt)ifd)en $flid)t unb Steigung

ju finben, inbem er unter fdimeid^elnber Stnerlennung

:^iefiger Südienfünfte bem S)orgeBotenen mit gefunber

Söegierbe äuf^rod», o:^ne bod) — gumol Beim SBeine —
ein it)m befömmlid)e§ äRa^ ju üBerfc^reiten unb feiner

SCufgobe gu bergeffen. ©eftärlt unb frö'^Iid) fonnte er

fd)on nad) einer gang tagen ^httie^aufe bem ©aftgeBer

mitteilen, er fiil)Ie fid) nun gang in ber Stimmung, feine

SlrBett im SSeinberge be§ §errn gu Beginnen. §otte alfo

ber SBirt etföa ben fd^Iimmen $Ian gel^aBt, unferen ^ßater

burd) bie fo reid)Iic^e SSelüirtung la'^m gu legen, fo mar

er i^m böllig mißlungen.

5)afür l)atte uun ollerbing^ ber ^Pfarrer bem ®oft eine

SlrBeit eingefäbelt, meldte an ©dimierigleit unb S)elila»

teffe nid)t§ gu tt3ünfd)en lie^. Seit tagem lebte im ®orf,

al§ am §eimatorte t'^re§ SUJanne^, in einem neu erbauten

Sanbt)aufe bie SÜJitttje eine§ reid)en S3ierbrauer§, bie megen

i^re§ ffe|)tifd)en SSerftanbeS unb iljrer anmutig genjanbten
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3unge ntdit mtnber befannt unb mit (Sdjeu gead^tet hjor

ali toegen üjte^ ®elbe§. S)iefe x^tau %taniMa Sanner

ftanb 5Uoberft auf ber Stfte bercr, beren f^ejiellc §eiin-

fudiung ber Pfarrer bent $ater Wlatt^aä an^ §erj legte.

©0 erfd^ien, auf hoä ju ©eftärtigenbe üom geiftlitfien

Kollegen »entg borbereitet, ber fatte $oter ju guter 9Zac^=

mittaggftunbe im Sanbl^aufe unb bege:^rte mit ber grau

Sanner ju fpredEien. ©ine nette älfogb füfjrte if)n in ba§

93efud^§äimmer, too er eine längere SBeüe tcarten mufete,

tvaä xtjxi al§ eine ungett)ot)nte iRefpeftlofigleit öerioirrte

unb toamte. SIBbonn trat ju feinem (Jrftaunen nid^t eine

Iänblid)e ^jSerfon unb fdEntjarägeöeibete SSitme, fonbem

eine graufeibenc bamert^afte (SrfcE)einung in i>aä ^intmer,

bie il^n gelaffen tDÜHommen f)iefe unb nad^ feinem SSegel^»

ren fragte.

Unb nun öerfud)te er ber ^Reil^e nad§ alle SRegifter, unb

jebe? öerfagte, unb (5d£)Iag um (Schlag ging inä Seere,

iDö^renb bie gefcE)idEte grau lädEielnb entglitt unb bon @a^

ju Sog neue SIngeln auflegte. SBar er toeil^eboH, fo be»

gann fie ju fd^erjen; neigte er gu geiftlid^en S3ebro!^ungcn,

fo liefe fie :^armIo§ i^^ren 3ieic§tum unb i^re £uft ju milb»

tätigen SBerlen glänjen, fo bafe er auf§ neue geuer fing

unb tn^ S)i§f5Utieren !am, benn fie liefe i^n beutlid^ merfen,

fie lenne feine 6nbabfidE)t genau unb fei auc§ bereit, ®elb

ju geben, toenn e§ i^m nur gelänge, i^r bie tatfäd^Iid^c

SWtpc^feit einer foId)en ®abe §u behjeifen. 2Bar e§ i^r

!aum gelungen, ben gar nicE)t ungefdE)icEten §erm in einen

leichten gefeüigen äBeltton ju berftricEen, fo rebete fie il^n
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.

t)Iöpd) wieber bcbot mtt |)od)iDutben on, unb begann er

fie tüieber geiftlid^ertoetfe oI§ 2oc^ter ju ermahnen, fo

trar fie unberfe^en§ eine fül)le S)ame.

%xo^ biefer SUaSfenfpiele unb Slebelöntpfe l^otten bie

bciben ein ©efallen oneinanber. Sie \ä)ä^te an bem

:^üBfd^en $ater bie mönnlid)e 2{ufmerffamfeit, mit ber

er i'^rem @^iel 5U folgen unb fie im S3efiegen gu fc^onen

fud^te, unb er I)atte mitten im (3d)meig ber 33ebrängni§

eine I)eimlic^e natürliche i^i^eube an bem (Sd)auf^iel »eib«

lid^ betoeglicEier 5?ofetterie, fo bafe e§ tro^ fdjtoieriger

Slugenblide ju einer ganj guten Untert)altung lam unb

ber lange Sefud) in gutem grieben berlief, föobei unau§»

gefproc^enertoeife freiließ ber moralifd^e Sieg auf ber (Seite

ber ®ame blieb. Sie übergab gwor bem 5ßater am ®nbc

eine Söanfnote unb fprad^ i^^m unb feinem Drben i^re

9tner!ennung au§, boä) gef(i)a:^ e§ in gang gefeüfcEiaft»

lid^en formen unb beina'^e mit einem ^auä) üon Qronie,

unb anä) fein San! unb 2lbf(f)ieb fiel fo bisfret unb weit»

männifd) au§, ba^ er fogar ben üblitf)en feierlicfien ©e«

genSfprud) öerga^.

Sie toeiteren 23efU(f)e im S)orf tourben etwaä abge*

ifürät unb berliefen nac^ ber 9?egel. 5ßater MatÜiiaä jog

fi(f) nod) eine f)albe ©tunbe in feine ©tube jurüd, aui

tueldier er h)ot)Ibereitet unb frifd) gur Slbenb^rebigt wie»

ber l^erborging.

®iefe ^ebigt gelang bortefflid^. giuifi^en ben im ent»

legenen ©üben ge^Iünberten Sötären unb fflöftern unb

bem 33ebürfni§ bei eigenen tlofterl nad) einigen @el-
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bem entftanb gang äauber:^oft ein inniger gufammen'^ang,

ber toentger auf lü^Ien Iogtfd)en Folgerungen alä auf

einer mit tunft erjeugten unb gefteigerten (Stimmung

be§ SKitleibg unb unbeftimmter frommer (gnegung be-

ru:^tc. S)ie grauen weinten unb bie Dt)ferbü(f)fen Ilan»

gen, unb bcr Pfarrer fa:^ mit (Srftaunen bie grau Sanner

unter ben 2lnbäd)tigen fi^en unb bem SSortrage ättjar o:^ne

9lufregung, bod^ mit freunblid)fter 2lufmer!famleit laufd^en.

2)amit l^atte ber feierlidie SBeutegug beS beliebten ^a^

ter§ feinen glönjenben SInfang genommen. 2luf feinem

Slngefid^t glänzte «ßfliditeifer unb t)zxilxä)Z SBefriebigung,

in feiner berborgenen aSrufttafc^e rul^te unb h)ud£)§ ber

Heine @(i)ag, in einige gefällige SSanfnoten unb ©olbftücfe

umge»ed)felt. Sag ingmifcEien bie größeren geitungen

brausen in ber 3BeIt berici)teten, e§ fte:^e um bie bei jener

SRebolution gef(i)äbigten Älöfter bei toeitem nid^t fo übel,

al§ e§ im erften SSSirrman gefdiienen "ijait, hc^ mußte ber

$ater nid^t unb l^ätte ficE) iiabüxä) mo!^! aud^ wenig ftö»

ren laffen.

Qeäß, fieben ©emeinben :^atten bie greube, i'^n bei

fid^ ju feigen, unb bie gange SReife berlief auf§ erfreulidifte.

9fiun, inbem er fid^ fdE)on gegen bie ^3roteftantifd)e 3la(fy'

bargegenb ^in bem legten üeinen Seiler näl^erte, ben

ju befudE)en i:^m nod^ oblag, nun bad)te er mit (Stolj

unb 2Be:^mut an ben ®Ianj biefer Sriump^tage unb ba»

ran, baß nun für eine ungehjiffe SBeile tlofterftille unb

mißmutige Sangeweile ben genußreid)en Erregungen fei-

ner ga^rt nadijolgen würben.
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S)iefe Qeitß" loaren bem $Qter )'tet§ berl^a^t unb ge»

fäl^rlid^ getüefen, ba ba§ ®eräufcE) unb bte Seibcnfd^aft

einer fro^^en au^erorbentlic^en Slätigleit fid( legte unb

I)inter ben ipräc^tigen Shiliffen ber Honglofe Söltog l^er»

borfdiaute. S)ie (gd^Iac^t tcar gefdilagen, ber 2oi)n im

Säeutel, nun blieb mä)tö £ocEenbe§ mel)r ofö bie furje

greube ber Stblieferung unb StnerlEennung batieim, unb

biefe ^^reube toai auä) f(f)on feine ricE)tige me^x.

hingegen toat bon I)ier ber Drt nid)t weit entfernt,

ito er fein mertoürbigeS ©el^eimniä bertna^rte, unb je

ntefir bie geftftimmung in if|nt berglü^te unb je nö^er

bie §eimfet)r beborftanb, befto Iieftiger toarb feine S3e»

gierbe, bie ®elegenl)eit gu nugen unb einen toilben fro»

!^en Sag o^ne Äutte ju geniefien. %}ä) geftem ^ätte

er babon ni(f)t§ miffen mögen, ollein fo ging e§ jebeS»

mal unb er toat e3 fc£)on mübe, bagegen anäufämpfen:

am (Sö)Iu^ einer foldien SReife ftanb immer ber SSer-

fudier ;plöfeli(f) ia, unb faft immer föar er £§m unter-

legen.

©0 ging e§ aud^ biefeS SKoI. 2)er Heine SSeiler tturbe

noc^ befucf)t unb gctoiffeniiaft erlebigt, bann toanberte

?|Sater äJfatf^iaS p gu&e "lä) ^em näc^ften S3a:^n:^of,

lieB ben nad^ feiner §eimat fül)renben Quq tro^ig babon»

fal^ren unb laufte fi(f) ein SSillett naä) ber nädiften größe-

ren ©tobt, föelc^e in )jroteftantifc§em Sanbe lag unb für

i^n fidier »car. gn ber §anb aber trug er einen Heinen

l^übfc^en 9?eifefoffer, ben geftem noc^ niemanb bei il^m

gefe^en I|atte.
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S)rittei Kapitel

ftfin a3af)nI)of eines lebl^aften SJororteS, tuo beftänbig

•^\- Diele güge mi^ unb einliefen, [tieg $ater SKatt^ioi

au§, ben Koffer in ber §anb, unb bemegte fid) ral^ig, bon

nientanbem beaditet, einem Ileinen f)ölgernen ©ebäube ju,

ouf beffen weigern Sd)ilbe bie Snfdirift „%üt 9Känner"

ftanb. 2ln bie[em Drt berl)ielt er fic^ wo^^I eine «Stunbe,

bis gerobe toieber meistere an!omntenbe güge ein Q5e»

it)üt)I bon 3JJenf(f)en ergoffen, unb \>a er in biefent S(u*

genblicEe ttieber l^erbortrat, trug er tooI)l nod) benfelben

Soffer bei fid^, »ar aber nic£)t ber 5ßater SJJott'^iaS me'^r,

fonbem ein angenef)mer, blü^^enber §en in guter, rtenn«

fc^on ni(f)t ganj ntobifd^er Reibung, ber fein ®epäd am

(S(i)alter in 8SernjaI)rung gab unb algbann rul^ig ber

©tabt entgegenfd)Ienberte, hio er balb auf ber 5)SIatt«

form eine§ Srambo^nföagenS, balb bor einem ®d)QU=

fenfter ju fe^en toor unb enblic^ im (Stragengetöfe fid)

berlor.

3)Wt biefem öielfac^ jufammengefe^ten, o^e ^jSaufe

fcf)tt)ingenben ®etöne, mit bem ©lang ber ©efdiäfte, bem

burd)fonnten ©taub ber ©tragen atmete §err SRattl^iaS

bie berauf(f)enbe SSielfältigleit unb liebe garbigfeit ber

törid^ten SBelt, für »eld^e feine wenig berborbenen ©inne

empfänglid) waren, unb gob fic^ jebem frol^en ©inbrud

willig !^in. @§ fd)ien i^m t)errlic^, bie eleganten 5)amen

in f5eberf)üten fipajieren ober in feinen ©quipagen fo^^ren

ju fe^en, unb !öfüid|, oiä gril^ftüd in einem fd^önen
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Saben bon mormornem Sifc^e eine 2;affe Sc^ofolobe unb

einen garten, fü^en frangöfifc^en SiKr gu nelimen. Unb

barauff)in, innerlidE) ertüörntt unb erf)eitert, l^in unb tuiber

gu gelten, fidE) on 5ßla!atfäulen über bie für ben 2lbenb

üerf|)roä)enen Unterf)altungen gu unterri(f)ten unb bar»

über nati)guben!en, too e§ nadcjijex fidE) am beften gu 3Kit»

tog tüerbe f^seifen Ia[fen; ta^ tat \t)m in allen gafem

tt)o^I. seilen biefen größeren unb Heineren Oenüffen

ging er oI)ne (gile in bnnfbarer Sinblic^feit notf), unb wer

i^ babei heoha6)ttt liätte, föäre niemals auf ben ®e»

banlen gefommen, biefer fc^Iidite, ft)mj3at!^ifd^e §en

fönnte berbotene SSege gel)en.

©in trefflic^e§ SJfittageffen gog WlattfjicS beim \ä)tvai'

gen Saffee unb einer gigarre weit in ben 9?ac£)mittag

f)incin. ®r fa^ nal)e an einer ber gewaltigen bi§ gum

gupoben reitf)enben genfterfd)eiben be§ SieftaurantS unb

fa:^ burd) ben buftenben SRaud) feiner gigarre mit S3el)a=

gen ouf bie belebte ©trafee l^inauS. SBom (£ffen unb

©igen war er ein wenig fäiwer geworben unb fdiaute

gleidimütig ouf ben ©trom ber SßorübergeI)enben. 'ifhit

einmal redte er ficE) ^ilöllici) auf, leidjt errötenb, unb blidte

aufmerffam einer f(f)Ian!en grauengeftalt nad^, in Weld^er

er einen Stugenblid lang bie grau 2;anner gu erfennen

glaubte. @r fa'^ jebocE), ba^ er fic^ getäufd^t i)abe, füf)Ite

eine leife (grnüdE)terung unb erl^ob fid^, um weiter gu

gef)en.

Unfdjiüffig ftanb er eine ©tunbe f^säter bor ben SRe«

Hametafeln eines iEinematograp:^ifd§en S^eaterl unb laS
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btc gro^gebrudEten Sitel ber üerfprodfienen Darbietungen.

S)abei l^ielt er eine brennenbe gigorre in ber §anb unb

tuurbc plö^Iid) im Sefen burc^ einen jungen 9Jiann un»

terbrodEien, ber it)n mit §t)f[ic|feit um x^euex für feine

gigarette bat.

SBereitnjillig erfüllte er bie Heine Söttte, fol) bobei ben

gremben on unb fagte: „3JJtr fd)eint, id^ ^obe ®ie fd)on

gefe^eu. SBaren ©ie nidE)t ^eute früf) im Eofe 3tot)aI?"

S)er grembe bejal^te, banfte freunblid^, griff on ben

§ut unb mollte hjetter gelten, befann fid) aber plö^Iid)

anber§ unb fagte läc^elnb: „Qd) glaube, föir finb beibc

fremb I)ter. Qcf) bin auf ber Steife unb fud)e l^ier nic^t§

aU ein paat ©tunben gute Unterhaltung unb biclleid^t

ein bi^d)en l^olbe SBeiblic^feit für ben Stbenb. SCBenn

ei S^nen nid^t jutoiber ift, lönnten föir ia jufammen

bleiben."

S)ag gefiel §erm Wiatitjic^ burd^au§, unb bie beiben

SÖiüBiggänger flanierten nun nebeneinanber fteiter, hjo*

bei ber grembe fid^ bem älteren ftetä l^öflidE) jur Sinlen

l^ielt. @r fragte o^^ne 3ui>nngIicE)Ieit ein menig nad) §er«

fünft unb 2lbfid^ten be§ neuen S3elannten, unb ba er

merfte, ba^ ^atÜ)xaä l^ierüber nur unbeutlicE) unb bei=

nal^e ettoag befangen fidE) äußerte, liefe er bie f^^^age Iäf=

fig fallen unb begann ein munteres ©e^jlauber, ba§ §erm

WtatÜjiaä fel^r tvoijl gefiel. S)er junge §en SSrettinger

fcf)ien öiel gereift ju fein unb bie ^nft tDofjI ju berftel^en,

tt)ie man in fremben ©tobten fid) einen bergnügten Sog

moc^t. 2lud^ am ^^tefigen Drt lüor er fd^on je unb je gc»
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toefcn unb erinnerte ficf) einiger S8ergnügung§lo!olc, wo

er bamaB xedjt nette ©efeüfc^aft gefunben unb föftltd)e

©tunben beriebt l^abe. @o ergab e§ fid^ balb Don felbft,

ba^ er mit bei ©errn 3Jlottt)ia§ banfbarer ©ntüilligung

bie güt)rung übernal)nt. S'iur einen IieiRen ^un!t er»

laubte fid) §err $8reitinger im borauS gu berüliren. 6r

bat, e§ il)m nicE)t ju berübeln, föenn er barauf beftel^e,

ia'^ jeber öon i^^nen beiben überall feine Qeä)e fofort

aul bem eigenen 33eutel beja'^Ie. S)enn, [o fügte er ent»

f(i)ulbigenb bei, er fei gtoar fein SRediner unb ^ider,

i)abe iebod) in ®eIbfacE)en gern reinlicfie Drbnung unb

fei jubem nid)t gefonnen, feinem heutigen SSergnügen

mel)r aU ein ^aar ©olbfüdife gu o^jfern, unb wenn etwa

fein Segleiter gro^ortigere ©ewol^nlieiten f^aht, fo würbe

cä beffer fein, \iä) in ^rieben ju trennen, ftatt etwoige

(Snttäufd)ungen unb ^rgerlidifeiten ju wagen.

2lud) biefer greimut war ganj nac^ WatÜ)iaä' ©e»

f(i)mad. (Sr erüärte, auf einen golbenen gwanjiger :^in

ober I)er fomme e§ il)m all-erbing§ nic^t an, bod^ fei er

gerne einöerftanbcn unb im borauä überzeugt, ha^ fie

beibe auf§ befle miteinanber auSfommen würben.

darüber I)atte S3reitinger, wie er fagte, einen fieinen

Surft belommen, unb oI)nef)in war eä je^t nad^ feiner

SOteinung Qeit, bie angenel)me SSefanntfc^aft burd^ Stn«

fto^en mit einem ®Iafe äSein gu feiern. @r fü'^rte ben

greunb burcE) unbefannte ©äffen nad^ einer Heinen, ab'

feiti gelegenen ®aftwirtfd^aft, wo man fid)er fein bürfe,

einen raren 2;ro|)fen ju befommen, unb fie traten bnxä)
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eine Hirrenbe ®Ia§türe in bie enge niebcre ©tuBe, m
ber fte bie einjigen ©äfte hjaren. (Sin ettroS unfreunb-

lid^et SBirt itaä)te auf S3reitinger§ SSerlangen eine gla»

fcfie ijzxM, bie er öffnete, unb tt)orou§ er ben (Säften

einen tjellgelben lül^Ien, Iei(f)t |)ricEeInben SBein ein-

f(f)enlte, mit »ddiem fie benn anftiefeen. S)arauf jog

fid^ ber SBirt jurücE, unb balb erfdiien ftatt feiner ein gro=

^e§ :^übfcE)e§ äRäbd^en, ba§ bie Ferren lädielnb begrüßte

unb, ba eben ba§ erfte (SlaS geleert ttjor, baS (5infdE)enIen

übemal^nt.

„«Profit!" fagtc S3reitinger ju Sfiatt^iag, unb inbem er

fid) gu bem2Räb(|en toanbte: „^ofit, fd)öne§gräulein!"

@ie ladete unb :^ielt fdierjitjeife bem §erm ein (galj-

fafe jum Slnfto^en l^in.

„914 Sie ¥6e" i"^ "'^t^ ä"'" Slnftofeen," rief Sörei'

tinger unb i^olte felbft bon ber trebenj ein ®Ia§ für fie.

„kommen- ©ie, gräulein, unb leiften Sie un§ ein bifedien

(5)efeüfc^aft!"

S)amit fdienfte er i:^r ®Ia§ boll unb Ifk^ fie, bie \\(i)

nicE)t fträubte, jtt)ifcf)en i'^m unb feinem SSefannten fi^en.

S)iefe jtDanglofe Seic^tigleit ber Slnfnüpfung machte §errn

aJiatt^ioS (JinbrucE. (Sr ftie^ nun ouc^ feinerfeit§ mit bem

3Wäbd^en on unb rüdEte feinen ©tu'^I bem it)ren nal)e.

(£§ jt»ar inbeffen in bem unfreien 9Joume fd)on bunfel

gehjorben, bie Kellnerin jünbete ein paar QJagflammen

an unb bemerfte nun, ha^ lein SBein me^r in ber %\a'

fc[)e fei.

„S)ie äföeite SSouteille ge'^t auf meine Soften!" rief
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§en S3reitingcr. Slber bei ortbcre twoHte bal ntd^t bul«

ben, unb e§ gab einen Reinen SBortfrieg, bi§ er fid) un-

ter ber 33ebingung fügte, ba% nad)t)er auf feine 9?ed^nung

nod^ eine ^ialiS^e Etiam^sagner getrunfen föerbe. grau»

lein SJJeta f)atte inämiftfien bie neue ^^lafdEie ^erbeige«

brad^t unb i^ren 5pia§ föiber eingenommen, unb h)äl)renb

ber jüngere mit bem Äor!äieI)en befd)äftigt toat, ftrei«

d)elte fie unterm Sifdie leife bie §anb be§ §errn 9J?at»

t^iaS, ber al§balb mit geuer auf biefe ©roberung einging

unb fie weiter berfolgte, inbem er feinen %ü^ auf il)ren

fe^te. %xti gog fie ben %n% stoar äurüel, liebfofte bafür

aber mieber feine §anb, unb fo blieben fie in ftillem @in»

berftänbnig trium|)I)ierenb beieinonber fi^en. SRottl^iog

toarb je^t gefpräd^ig, er rebete bom SSein unb erjäfilte

bon gedigelagen, bie er früher mitgemacE)t I)obe, ftie§

immer wieber mit ben beiben an, unb ber crl^i|enbe

falfc^e SBein mad^te feine Stugen glänzen.

2II§ eine SBeile f|)äter gräulein Sßeta meinte, fie f)abe

in ber 9iacE)borfd^aft eine fe'^r nette unb luftige gtcunbin,

ba I)atte feiner bon ben Äabalieren etwas bagegen, ha\^

fie biefe einlabe, ben 2lbenb mitäufeiem. ©ne alte grau,

bie ingwifcEien ben SBirt abgelöft Ijotte, würbe mit bem

Sluftrag weggefdE)i(ft. 2ÖI nun §err Sßreitinger fid^ für

SRinuten gurücEjog, not)m 9J}attl)ia§ bie I|übfc^e SJJeta an

fid^ unb !ü^te fie f)eftig auf ben Wmü). (Sie lieg e§ füll

unb läc^elnb gef(^e^en, ha er aber ftürmifcE) warb unb me^r

begehrte, IeucE)tete fie if)n auS feurigen Slugen an unb

we!)rtc: „Später, bu, f^äter!"
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Sie Hc^j^crnbc ©la^türe tnel^r al§ x^te Befd^trid^tigenbc

©ebärbe '^ielt t^^n äurüd, unb e§ !otn mit ber Süten niäjt

nur bie erwartete greunbin Ijerein, fonbem aucf) nod^

eine jtDeite mit i:^rem S3röutigam, einem Ijalbeleganten

Jüngling mit fteifem §ütcE)en unb glott in ber SKitte ge-

[d^eiteltem [d^tcarjem §oar, beffen Sühinb unter einem

geätoictelten ©d^naujbärtd^en 'i)txt)ox f)ocf)mütig unb ge»

toolttätig au§fif)aute. Sufll^i"^ h^^tt aud^ 93reitinger wie»

ber ein, eB entftonb eine 33egrü^ung unb man rücitc

gtoei %\\ä)e aneinanber, um gemeinfam gu 2lbenb gu effen.

äJlatt^iag follte beftellen unb war für einen gifcE) mit

na(i)foIgenbem 9Jinb§braten, baju lam auf Metaä SSor=

fdllog nod) eine platte mit ^abior, Sad^§ unb ©arbinen,

fotoie auf ben SSBunfd) i:^rer greunbin eine $unf(i)torte.

S)er SBroutigam aber erüärte mit merlhjürbig gereijter

Sßerad^tlid)!eit, o^ne Oeflügel tauge ein 2lbenbeffen ni(f)t§,

unb toenn ouf ba§ 3HnbfIeifd^ nidE)t ein gafanenbraten

folge, fo effe er fcf)on lieber gar nic^t mit. äJJeta hjollte

i^m jureben, aber §en 'Slatt'ijiaä, ber inähjifdien ju einem

SSurgunberiuein übergegangen tiiar, rief munter ia^

gtoif(i)en: „2ld^ tDO§, man foH bodf» ben gafan befteHen!

2)ie ^errfdEiaften finb boc^ l^offentlief) olle meine @äfte?"

%aä irurbe angenommen, bie SHte berfdEiföanb mit bem

Speifesettel, ber SSirt tau(i)te aud^ tüieber auf. 'Sfteta

^atte fid) nun ganj an SKattI)ia§ angefc^Ioffen, iljrc gteun»

bin fafi gegenüber neben §erm SSreitinger. S)a§ ©ffen,

ba^ nid)t im §aufe gelodEjt, fonbem über bie @traf;e f)er»

beiget)oIt festen, h)urbe rafif) aufgetrogen unb war gut.
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S3etin 'i}laä)ti\(S) maä)te gi^äulcin SJleto il)tcn SBcrcl^ter

mit einem neuen ©enuffe 6e!annt: er Be!am in einem

großen fu^Iofen @Iofe ein bdi!ate§ ®etrön! bargereidit,

i>a§' fie if)m eigens gubereitet I)atte unb ba§, föte fie er«

äät)Ite, au§ ©^^ampogner, (SI)ent) unb Äognaf gemifdjt

ttjat. ®§ [cE)mecEte gut, nur ettt)a§ fditüer unb fü^, unb fie

nip^Jte jebelmd felber om ©lofe, toenn fie if)n gum Srin«

fen einlub. 3Jlattt)ia§ tüollte nun auä) §ean 93reitinger

ein foI(i)e§ ®Ia§ anbieten. ®er Iel)nte febod) ob, ba er

ba§ ©ü^e nidit liebe, oud» f)abe bie§ ®etränf ben leibigen

'>Raä)tdl, ba^ man barauf l^in nur nod) ß^^om^jogner ge-

nießen fönne.

„§0^0, haS ift bocE) fein ««aditein" rief 9Katt:^ia§ über-

laut. „S'^r Seute, ©Iiantpagner l^er!"

(gr brac^ in ein ^eftige§ ®eläd)ter au§, mobei i{)m bie

2lugen öoK SSaffer liefen, unb war bon biefem 2Iugen»

blide an ein I)offnung§Ioä betrunfener SJJann, ber be»

ftänbig ol^ne Urfatf)e lachte, SBein über ben 2ifd^ bergoß

unb recE)enf(i)oft§Io§ auf einem breiten (Strome bon 3?aufd^

unb SBopeben ba'^intrieb. 3hxt gumeilen befann er fid^

für eine SDfinute, blicEte üerkounbert in bie Suftborfeit

unb griff nad) SOietaS §anb, bie er fußte unb ftreidielte,

um fie balb lieber loSgulaffen unb ju bergeffen. ©in-

mal exi)ob er fid^, um einen Srinfffjruc^ ouSpbringen,

bod) fiel i^m iicS fc^manlenbe ®Ia§ au§ ber ^anb unb

gerf^rang auf bem überfd)tt)emmten Sifd^e, worüber er

mieber ein l^erglidie?, bod) fd)on ermübete§ ©eläd^ter be-

gann. äKeta äog if)n in feinen ©tu^I gurüd, unb SSrei»
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finget Bot ttim mit emff^after Quiebe ein ©Ia§ ^rfd^«

hjafjet an, iaä er leerte unb beffen fd)arfer brennenber

©ef(f)ntad bcß Se|te tüar, föoS \f)m. bon biefem 2lbenb

bunfel im ®ebä(f)tni§ Blieb.

SSierteS Kapitel

Qf\acE) einem tobfdittieren ©d^Iaf ex'maä)te §err ISlati'ijxaä

*JV blinjelnb gu einem [d^onber^ften ©efü^I öon Seere,

gerfd^Iagentieit, ©c^merj unb @fel. Sopftoel) unb (5cE)tt)in-

bel f)ielten if)n nieber, bie Stugen brannten trocEen unb

entjünbet, an ber §onb fd^mergte if)n ein breiter Der»

frufteter 9li|, an beffen §erhtnft er feine ©rinnerung

l^atte. 3hit langfom erI)oIte fid^ fein S3ett)u|tfein, ba rid^»

tete er fidE) ^lö^Iid^ auf, fa:^ an fic^ nieber unb fucE)te (Stufen

für fein ©ebäd)tni§ gu gewinnen. Sr lag, nur f|alb ent»

fleibet, in einem fremben gimmer unb 58ett, unb ba er

erfcE)rectenb ctuff^rang unb gum genfter trot, blidte er in

eine morgenbIicE)e unbefannte (Straße l^inab. Stöl)nenb

goß er ein aBofd)bedEen boll unb iabete baä entfteHte I)eifee

©efid^t, unb tt)cif)renb er mit bem §anbtudf) barüber ful^r,

fd^Iug it)m :pIögIidE) ein böfer 2lrgtt)o:^n mie ein S3Ii^ in§

®e^im. §aftig ftürgte er fid^ auf feinen S^ocf, ber am

SSoben log, riß it)n an fidf), betaftete unb toenbete il)n,

griff in alle 2:afd)en unb ließ il)n erftant au§ gittemben

§änben fin!en. @r toar beraubt. S)ie fc^föarglebeme SSruft»

moppe toax fort.

©t befann fidE), er toußte alles ^lö^Iic^ lieber. (S§

tooien über taufenb ^onen in ^ßopier unb ®oIb getoefen.

«et(e, UmWfBt 19
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©tin legte er fid) toteber auf ba§ 99ett unb Blieb tpo'^l

eine I)albe ©tunbe tvxe ein ©rfdilagener liegen. SBein»

bunft unb ©dilaftrunlen'^eit toaren üöllig berflogen, auä)

bie Sdintersen fpürte er nid)t mel)r, nur eine gro^e äJJü«

bigfeit unb Trauer. Sangfam erf)ob er [id) h)ieber, toufc^

jid) mit ©orgfolt, fiopfte unb fc^abte feine befd^mu|ten

Meiber naä) 9JJögIi(i)!eit jured^t, jog fid) an unb fdiaute

in ben (3;j3iegel, wo ein gebunfene§ trauriges @efid)t

ii)m fremb entgegenfo'E). S)ann fo^te er alle ^aft mit

einem l^eftigen (Sntfdilufe gufammen unb überbadite feine

Sage. Unb bann tat er ruljig unb bitter bog 3Benigc,

h)a§ i'^m ju tun übrigblieb.

Sßor ollem burd)fud)te er feine gange Äleibung, aud)

aSett unb gu^oben genou. ®er SRod war leer, im a3ein'

Heib jeboc^ fanb fid^ ein jerfnitterter (Schein bon fünfjig

^onen unb ^e^n ^onen in ®oIb. ©onft war !ein ®elb

mel^r ha.

3flun jog er bie @Iode unb fragte ben erfdieinenben

Äellner, um meldie Qdt er l^eute 3laä)t angefommen fei.

3)er junge SOienfd) \at) it)m löd^elnb in§ ®efid)t unb meinte,

menn ber §err felber fid) nimmer erinnern fönne, fo merbe

einzig ber Sortier SSefd^eib »iffen.

Unb er lie^ ben Sortier fommen, gab il)m ia§ ©olb»

ftüdC unb fragte i^n ou§. SBann er in§ §ou§ gebrad^t

morben fei? — ®egen jmölf U^r. — £)i er bemugtloS

getoefen? — 9fein, nur anfdEieinenb begec^t. — SSer i:^n

:^ergebracE)t ^abe? — 3*i'ei junge Scanner, ©ie l^öttcn

erjä^^It, ber ^err ^obe ficf) bei einem Oaftmo:^! übernom-
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men unb Begefire ifiet ju fdjlafen. ®r tjoie i'^n juerft

nid^t aufnel)men wollen, fei jebod) bmä) ein f(i)öne§

Srinfgelb bod) boju beftimmt toorben. — Db bet $or=

Her bie beiben 3)?änner wiebet erlennen toürbe? — ^a,

ba§ l^eifet rtjo'^l nur ben einen, ben mit bem fteifen §ut.

'SRatÜjxaä entließ ben SWann unb beftellte feine 9?edE)-

nung famt einer Saffe Saffee. 2)en trani er 'i)d^ f)in=

unter, bejalilte unb ging toeg.

®r fannte ben Seil ber ©tabt, in bem fein ®Qft^au§

lag, nic^t, unb ob er tt)of)I nad) Jüngerem ®ef)en be!annte

unb :^aIbbefonnte ©trafen traf, fo gelang e§ il^m bocf) in

mel^reren ©tunben angeftrengter SBonberung nid£)t, iene§

fleirie 2Birtg^au§ lieber gu finben, wo ba§ ©eftrige pa\'

fiert war.

S)oc^ f)otte er fid) o^nel^in faum Hoffnung gemad)t,

etwas bon bem SSerlorenen wieber §u gewinnen. SSon

bem Stugenblid an, ba er in plö|lid) aufjudenbem SSer=

bad)t feinen 9?od unterfud)t unb bie S3rufttafd)e leer ge=

funben i^atte, war er bon ber (grfenntniS burdibrungen,

e§ fei nid^t ba^ Äleinfte me^r ju retten. S)iefe§ ®efül)l

!)atte burd)au§ mit ber ©mpfinbung eine§ ärgerlidien QU'

falls ober UnglüdS nid)t§ ju tun, fonbem war frei bon

jeber 21ufle^nung unb glic^ me^r einer jwar bitteren, bod)

entfd)iebenen ^uftimmung ju bem ®efd^et)enen. S)ie§

®efü^I bom ©inHang be§ ®efd)eI)enS mit bem eigenen

®emüt, ber äußeren unb inneren S^Jotwenbigleit, beffen

gang geringe SJJenfc^en niemals fö^ig finb, rettete ben

armen betrogenen ^ßater bor ber SSergweiflung. (£r bad)te

19*
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nid^t einen StugenBIid baran, fidf) etwa burd) Sift rein«

guhjafcEien unb hjteber in ®t)re unb 2lc[)tung jutüdEju[teI)Ien,

nod) aud) trat il)m ber ®eban!e nal)e, ficE) ein Seib anju»

tun. 9?ein, er füt)Ite nid)t§ atö eine böllig Hare unb ge«

redete S^ottoenbigleit, bie il)n gtoor traurig ntad)te, ge-

gen toeld)e er jebod) mit feinem ©ebanfen ^jroteftiertc.

®enn ftärJer al§ S3angni§ unb (Borge, hjenn auc^ nod)

»erborgen unb au^erijalb bei S3eniui3tfein§, tvai in il^m

bie ©mpfinbung einer großen ©rlöfung bor'^onben, ia

je^t ungmeifeltjaft feiner bi§t)erigen Unjufrieben'^eit unb

bem unHaren, burd) ^aljre gefü'^rten unb ber^eimlid)ten

'S)oppük'ben ein (£nbe gefegt tvai. 6r fül^Ite wie früher

äuföeilen nac^ iHeineren SSerfel^Iungen bie fdimerjlid^e in»

nere S3efreiti)eit eines Wannet, ber bor bem S3eic^tftu:^I

fttiet unb bem gtoar eine Demütigung unb S3eftrafung

Beborfte^t, beffen ©eele ober bie beflemmenbe Saft ber*

l^eimlic^ter Säten fd^on iceidien fü|It.

S)enno(^ ober ttjor er über ha§, toa§ nun ju tun fei,

feineätoegä im Haren. §atte er innerlid» feinen 9lu^

tritt aaä bem Drben fd^on genommen unb SSerjic^t ouf

olle (£t)ren getan, fo fd)ien e§ il^m bod^ örgerlicE) unb red)t

unnü^, nun olle l^ä^Iidien unb fdEimergenben ©jenen einer

feierlid)en 2lu§fto^ung unb SSerurteilung au§!often ju fol»

len. ©c^Iie^IidE) l^otte er, toeltlidE» gebodt)t, fein gor fo

fd|änblid)e§ äJerbrecEien begangen, unb boB biete Slofter»

gelb ^otte jo nic^t er gefto^Ien, fonbem offenbor jener

§err Söreitinger.

SHor war t^m junöd)ft nur, ba^ nocE) f)eute etföoS Snt«
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fcE)Ctbcnbc§ äu ge[c^e'^en '^oBe; bcnn blieb er Tanger aß

nod) btefen Sag bem Älofter fem, fo entftanb S8erbadE)t

unb Unterfud^ung unb tcarb if)m btc ^rei^eit be§ $an»

belttg abgefcE)mttcn. ©rmübet unb l^ungrig |ucE)te er cht

©|)eife:^au§, a§ einen Seiler <Buppe unb }d)autc aKbann,

rofd^ gefättigt unb bon bertüirrten erinnerunggbilbem ge»

quält, mit müben 2Iugen burä)§ genfter auf bie ©trafec

:^inau§, genau Wie er c§ geftem ungefö:^r um biefelbe

3eit getan :^otte.

gnbem er feine Sage f)in unb tier bebad^te, fiel e§ ü)m

graufam auf bie ©eele, bofe er auf Srben leinen einjigen

SKenfd^en ^abe, bem er mit SSertrauen unb Hoffnung

feine 3lot Hagen !önnte, ber i:^m :^ülfe unb riete, ber

i'^n äured^ttceife, rette ober boä) tröfte. ©in 2(uftritt, ben

er erft bor einer SBodie erlebt unb fc^on böllig tnieber

Dergeffen :^atte, ftieg unberfel^enä rülirenb unb irunberlicf)

in feinem ®ebä(i)tni^ ouf: ber junge Ijalbgefc^eite Soien»

bruber in feiner berflidten ^tte, ttie er am Iieimifdien

S3at|nI)ofe ftanb unb if)m nad^fc^aute, angftboll unb be-

fdE)rtjörenb.

heftig toenbete er fid^ bon biefem SSilbe ab unb ätüang

feinen SBIicf, bem (£traf;enleben brausen p folgen. S)a

trat i:^m, auf feltfamen Umtüegen ber Erinnerung, mit

einem Wide ein ?Jame unb eine ©eftalt bor bie Seele,

ttjoran fie fid^ fofort mit inftinftibcm Zutrauen flammerte.

S)iefe ©eftalt tvai bie ber grau granji^Ia Sanner,

jener reidf)en jungen SBittoe, bercn ©eift unb Soft er erft

fürjlic^ bettjunbert, unb bereu anmutig ftrengc^ SSilb i:^n
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Ijeitnlid^ Begleitet l^otte. Sr fd)Iofe bie 9lugcn unb fa'f) fie,

im graufeibenen Metbe, mit bem Hugen unb beinolie

f^3öttifd)en äJhtnb im I)übfd)en blaffen ®efi(f)t, unb je ge-

nauer er jufd^aute unb je beutIicE)er nun aucf) ber fräftig

entfd)Ioffene 2:on i'^rer l^ellen (Stimme unb ber fefte, rul^ig

beobod^tenbe SBIid il)rer grauen Stugen x^m tt)ieber Dor-

fi^teebte, befto leidster, ja felbftberftänblidier fdiien c§ it)m,

ba§ SSertrauen biefer ungeiüö^^nlidien grau in feiner un«

geh)öl)nli(f)en Sage anjurufen.

5)anlbar unb frof), ba^ näd)fte (BtildE feinet SBege§

enblid) flar bor fid^ gu fef)en, macf)te er fid) fofort baran,

feinen (£ntfd)Iu^ auSgufül^ren. SSon biefer 3Jfinute an b\ä

ju jener, ha er hjirflic^ bor grou Sanner ftanb, tat er jeben

®d)ritt fi(ä)er unb rafd^, nur ein einjigeSmal geriet er

in§ ^lu^ern. S)a§ mar, olä er jenen 58a]^nt)of be§ Sßor»

orte§ »ieber erreichte, hjo er geftem feinen Sünben»

njanbel begonnen f)otte unb lüo feitljer fein Söfferc^en

in SSernjatjrung ftanb. @r toar be§ (Sinnes getoefen,

njieber a\§ 5ßater in ber ^tte Dor bie !^ocE)gefd^ö^te grau

ju treten, fdE)on um fie nid)t allju fei^r ju erfd)reden,

unb t)atte be§:^alb ben SSeg f)ie^er genommen. %in je»

bod), ba er nur eineS (Schrittes beburfte, um am Sd^alter

fein ©igentum toieber gu forbern, fam biefe 9tbfic£)t

\f)m. |)Iö§Ii(^ töricht unb unrebltc^ bor, ja er empfanb, »ie

nie jubor, bor ber ^Jüdfetir in bie flöfterlid)e Sradit ei»

nen hjal)ren (Sd)red unb 2lbfdf)eu, fo ba^ er feinen 5ßlan

im Slugenblid änberte unb bor fid) felber fct)tt)or, bie ^tte

niemaß lieber anjulegen, e§ fomme, toie e§ wolle.
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S)a^ mit ben übrigen 3Bertfa(f)en il)m QUä) her ©e^ädt»

f(f)ein enttüenbet tporben war, toufete unb bebod^te er

babei gar nid)t.

S)arum lie^ er fein ©epäd liegen, tuo e§ log, unb reifte

benfelben 2Seg, ben er geftem in ber grüi)e nocE) d§ 5ßater

gefal^ren, im fc^IicE)ten Sürgenodte äurüd. S)abei fcf)Iug

i^m ba§ §erä immert)in, je nä'f)er er bem Qkle lam, befto

)3einlid)er; benn er ful^r nun fd)on toieber burd^ bie ®e=

genb, »eld^er er bor Sogen nod) ge;prebigt I)otte, unb

mußte in jebem neu einfteigenben golirgofte ben beorg»

hjö^nen, ber il^n crlennen unb oK erfter feine Sd^onbe

feigen ftjütbe. S)o(f) rtjor ber Qu\a\l unb ber einbrec^enbe

9Ibenb i^m günftig, fo bog er bie Ie|te ©totion unerfonnt

unb unbeloftigt errei(i)te.

S3ei finfenber 3Jad)t hjonberte er auf müben SSeinen

ben 3Beg äum S)orfe l^in, ben er jule^t bei ©onnenfc^ein

im ©infpönner gefahren hjor, unb jog, ha er noc^ überoll

Std)t I)inter ben Söben bemerlte, nod) om felben Slbenb

bie ®Iode om 2ore be§ 2annerfd)en SonbljaufeS.

®ie gleiche äRogb toie neulid^ tot i^m auf unb fragte

nad) feinem SSege'^ren, ot)ne i^n ju erfennen. äKottl§io§

bot, bie §au§frau nod) l^eute abenb f^red^en ju bürfen,

unb gob bem äJZöbdEjen ein t)erfd)Ioffene§ SBillett mit, bo§

er borforglicf) nodE) in ber ©tobt gefcE)rieben f)otte. Sie

liefe it)n, ber flöten ©tunbe Wegen ängftlic§, im greien

märten, fcE)Iofe ia^ %ox lieber ob unb blieb eine bonge

SBeile au§. S)ann ober fd)Iofe fie rofdE) lieber ouf, l^iefe il)n

mit berlegener @ntfd)ulbigung it)rer borigen 3tngftlid)lett
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eintreten unb fü'^rte t^n in t>a§ SBo'^njintmer ber grau,

bie i'^n bort allein eriuartete.

„©Uten SCBenb, grau Sanner," [agte er mit ethjaS Be«

fangener (Stimmer „barf id) ©ie nocE)maK für eine fleine

SBeile ftören?"

Sie grüßte gemeffen unb ]ai} it)n an.

„S)a Sie, h)ie ^x SSillett mir fagt, in einer fel^r hJid^*

tigen @a(i)e lommen, ftefje id) gerne jur SSerfügung. —
SHber toie fet)en ©ie benn au§?"

„^ä) Juerbe St)uen alles erllären, bitte, erfd^reden ©ic

ni(f)t! ^äj märe nidit ju ginnen gefommen, hjenn ic^

nioEit ha§ Zutrauen !^ätte, @ie werben mic^ in einer fe'^r

fc£)Iimmen Sage nid)t of)nc diät unb 2eilnat)me laffen.

2lc|, Dere'^rte %xaü, tva^ ift an§ mir getoorben!"

©eine ©timme itaä), unb e§ fdjien, all würgten i:^n

Sränen. 2)od) l^ielt er fid) tapfer, entfdiulbigte fid) mit

großer @rfd)ö|)fung unb begann oföbann, in einem be»

quemen ©effel rul^enb, feine Srgäfilung. (Sr fing bamit

on, ba^ er fd)on feit met)reren ij^a'^ren be§ MofterlebenS

mübe fei unb fid) mef)rere SSerfe^Iungen borguwerfen l^abe.

Sann gab er eine ftirje ©arftellung feines früt)eren £e»

ben§ unb feiner ^lofterjeit, feiner ^rebigtreifen unb auc^

feiner legten SlRiffion. Unb barauf berichtete er of)ne biel

©njet^eiten, ober ef)rlid) unb berftänblic^ fein Sibenteuer

in ber ©tabt.

fünftes ^apxUl

e§
folgte auf feine (grgäfjlung eine longe 5ßoufe. grau

Sanner I)atte aufmerffom unb o^^ne jebe Unterbred)ung
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juge'^ört, juiDeilen gelädEielt unb äuireilcn ben Sopf gc»

fd^üttelt, fcfiliepc^ aber jebeS SBort mit einem gleic^blei-

benben gefpannten (Srnft betfolgt. 9hin fd^toiegen fie

beibe eine 3BeiIc.

„SBoHen @ie je^t nid^t Dor ollem anbern einen ^mh\%

neljmen?" fragte fie enblicE). „@te bleiben iebenfallS bic

9?ac^t '^ier unb fönnen in ber ©ärtnerhjo^nung fcE)Iafen."

S)ie Verberge na^m ber ^ater banibar an, tooKte jebod^

bon (Sffen unb Srinfen nid^t§ »iffen.

„aBa§ njollen Sie nun Bon mir :^aben?" fragte fie

langfam.

„SSor allem Stiren fRat. ^<S) weife fclber nid^t genau,

tt)of)er mein SSertrauen gu S^nen tommt. 9lber in oKen

biefen fd^Iimmen ©tunben ift mir niemanb fonft eingefa^

len, auf ben ic^ I)ötte l^offen mögen. Sitte, fagen Sie

mir, mos iä) tun foll!"

9hin Iäcl)elte fie ein ftenig.

„e§ ift eigentlid^ f(i)abe," fagte fie, „bafe Sie mid^ boB

nid^t neulid^ fd^on gefragt :^aben. S5afe Sie für einen

aJlöncE) 5U gut ober boc^ ju leben^Iuftig finb, fann id)

tüoi)l begreifen. ®§ ift aber nidE)t fdE)ön, bafe Sie gl^rc

9f}ücße^r in§ SBeltleben fo :^eimIicE) betreiben »oKten. S)a»

für finb Sie nun geftraft. ®enn Sie muffen ben 9Iu§»

tritt au§ S^rem Drben, ben Sie freiwillig unb in (S^ren

ptten fud^en follen, je^t eben unfreiwillig tun. SKir

fd^eint, Sie lönnen gar nic£)t§ onbere§ tun, aß gtire Sad£)e

mit aller Dffen^^eit S^ren Oberen anl^eimftellen. 3ft baä

nic^t ^xe: äJJeinung?"
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„^a, boä ift fic; id§ tiahe e§ mir m(i)t onbcr§ gebad)!."

„QJut alfo. Unb tt)o§ ttjirb bann aug :^nen tperben?"

„S)aä ift e§ ebenl gc^ loerbe ol^ne StDcifel nid^t im

Drben Behalten toerben, toaB iä) aud^ feineSfoIfö anncl)men

tüürbe. Sliein SBille ift, ein ftillei Seben al§ ein fleißiger

unb ef)rlid^er äJJenfd) ansufangen; benn id) bin ju jeber

onftänbigen 9lrbeit bereit unb l^abe manche fenntniffc,

bie mir nü|en lönnen."

„iRec^t fo, bol l^abe id^ eon Seinen erwartet."

„Sa. 2tber nun loerbe iä) mä)t nur qu§ bem ^lofter

entlaffen »erben, fonbem mu§ aucf) für bie mir anber-

trauten (Summen, bie bem Älofter gel^ören, mit meiner

^erfon eintreten. S)a idE) biefe (Summen in ber ^aüpU

fadE)e m6)t felber beruntreut, fonbem an @d£)elme ber»

loren iiabe, märe e§ mir bocE) gor bitter, für fie toie ein

gemeiner Söetrüger jur 9?ecE)enfdE)aft gebogen ju Werben.

"

„2)a§ berftel)e ic^ mol^I. Slber mie mollen (Sie ba§

bereuten?"

„S)a§ h)ei§ id^ nodE) nid^t. ^ä) mürbe, mie el felbft»

berftänblidE) ift, baS ©etb fo balb unb fo bollfommen aU

möglidE) ju erfe|en fud£)en. SSenn eg möglicE) märe, bafür

eine einftmeilige S3ürgfcE)aft ju ftellen, fo iEönnte mo^I

ein gcricE)tIi(^e§ SSerfa^ren gon^ bermieben merben."

35ie grau fal^ it)n forfd£)enb an.

„aSag mären in biefem gallc St)re Spione?" fragte fie

bann ru^ig.

„S)ann mürbe iä) au^er ßanbe§ eine Strbeit fucE)en

unb mid) bemütien, bor ollem jene Summe abjutrogen.
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Sollte jebod) bie ^erfon, hjeld^e für mid^ bürgt, mir an»

berö roten unb ntid) anberä gu berhjenben toünfc^en, fo

h)äre mir notürIic§ bie[cr SBunfd^ S3efe:^I."

grou Sanner er:^o6 fic^ unb tat einige erregte (Sdirttte

burd)§ gimmer. Sie blieb aufeert)alb be§ Sic^t!reifeä ber

Sampe in ber Sommerung fte^en unb fagte leife bon

bort Iierüber: „Unb bie ^erfon, bon ber Sie reben unb

bie für ©ie bürgen foll, bie foll id^ fein?"

^en 2J?att:^ia5 toar ebenfallB aufgeftanben.

„SBenn (Sie toollen — ja," fagte er tief otmenb. „S)a

i^ mid^ S'^nen, bie icE) nod) !aum lannte, fo tteit eröffnet

Ijobe, mag aud^ b(^ getoagt fein. 9lä), liebe grau Sanner,

e§ ift mir tt)unberlic§, »ie ic^ in meiner elenben Soge ju

folc^er Mi)ni)tit fomme. 2Iber id^ toeife leinen 9JidE)ter,

bem \ä) mid^ fo leidet unb gerne ju jebem Urteiläfprud)

überliefe, mie S'^nen. (Sagen (Sie ein 28ort, fo ge^^e id)

Ijeute nocE) für immer ou^ S^ren 2Iugen."

©ie trat on ben Sifd) jurücE, too bom STbenb :^er nod)

eine feine ©tidarbeit unb eine umgefolgte g^itui^Ö ""9/

unb »erborg il)re Ieid)t gitternben §änbe l^inter i^rem

gjüden. 2)ann lödEielte fie gong Ieid)t unb fogte: „2)an!e

für Sl)r SSertrouen, C>err 3JJatt:^ia§, e§ foll in guten §än=

ben fein. 2lber ©efc^äfte tut mon nid)t fo in einer 2lbenb=

ftimmung ob. SSir »ollen je^t jur fHü^t get)en, bie S[JJogb

ttirb ©ie M @ärtner^ou§ füf)ren. SKorgen frül^ um

fieben »ollen »ir '^ier frül^ftüden unb »eiter reben, bann

lönnen ©ie nodE) Ieid)t ben erften 33a:^näug erreidien."
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(^n btefer Ülad^t 'ifattc ber flüd^tige 5ßater einen toeit

^ befferen ©dEiIof qI§ feine gütige SSirtin. ©c 1)olte in

einer tiefen aditftünbigen 9htl|e ba§ SSerfäuntte gttieier Soge

unb 9?ä(f)te ein unb erttjac^te jur rechten geit ou§gentl^t

unb Iielläugig, fo ba'^ ü)n bie grau Sanner beim grül^»

ftüd erftaunt unb rtjoiilgefällig BetracEiten ntuBte.

2)iefe berlor über ber <Ba(S)e ajJattI)ia§ ben größeren Seil

it)rer Sfad^trul^e. Sie Sitte be§ 5ßater§ :^ötte, fotneit fie

nur ba^ berlorene ®elb Betraf, xt)X bieB nic^t angetan.

2lber e3 tvax it)r fonberbar gu |)eräen gegangen, tt)ie bo

ein frentber SJienfä), ber nur ein eingige§mal gubor flüd)=

tig i^ren 2Beg geftteift, in ber ©tunbe peinlicEier 9?ot fo

boll SSertrauen ju iijx ge!ommen ttjar, faft mie ein JHnb

pr SUutter. Unb bafj il^r fetter bieg bod^ eigentlid) nic^t

erftaunlid) gehiefen toar, bofi fie e§ ot)ne weiteres üer-

ftanben unb beinal^e wie ettuaS ©rtüarteteä aufgenom-

men Ijatte, h)öl)renb fie fonft ef)er jum SJJigtrauen neigte,

ba§ f(f)ien if)r barauf ju beuten, ba^ gioifc^en xi)x unb bem

gremben ein Quq, bon- ©efd^föifterlid^feit unb l^eimlidier

^ormonie befiele.

®er 5ßater ^atte it)r f(i)on Bei feinem erften SSefudEie

neulid) einen angenet)men ©nbrudE gemacf)t. @ic mußte

il^n für einen leBenStücEitigen, ^armlofen 3Kenfd)en 'ijo.h

ten, baju toar er ein :^übfc^er unb geBilbeter SKann. 9ln

biefem Urteil f)atte ba§ feit^er ®rfaf)rene nid^tä geönbert,

nur ial^ bie ©eftalt be§ 5ßater§ baburd^ in ein ethjal

fdE)Jt)an!enbe§ SicE)t bon 2lBenteuer gerüdt unb in feinem

©:^ara!ter immerljin eine getoiffe (ScE)tt»äc^e enttjüllt fdEiien.
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®ie§ alle§ ^ätte ]^ingeretc£)t, bem Wann \t)te 2;etl»

naiime ju gehjtnnen, tüobei fie bie geforberte 93ürgfd^aft

ober ©elbfuntme gor mä)t bead)tet fijabtn iDütbc.

2)ur(^ bie merltnürbige <St)mpaÜ)k jebod^, bie fie mit

bem gremben berbanb unb bie auä) in ben forgenbollen

©ebanfen biefer 3la6)t nid^t abgenommen I)atte, hjai alle§

in eine anbete S3eIeucE)tung getreten, too ba§ @ef(f)äft»

lidie unb ^erfönlid^e gar eng aneinonber f)ing unb hjo

fonft l^armlofe ®inge ein bebeutenbe§, ja fdiidEfar^afteS

Stuäfel^en gewannen. SJSenn ftiitfiid) biefer 9Konn fo biel

SKad^t über fie '^atte unb fo biel Slnjiefiung gmifd)en i^nen

beiben beftanb, fo ttjar e§ mit einem ©efc^enle nid^t ge=

tan, fonbem e§ mußten barau§ bauembe 3?erf)ältniffe

unb Segie^ungen entftet|en, bie immerl^in auf i^r Seben

großen (Sinflu^ gewinnen lonnten.

Sem geföefenen 5ßatet fd^Ied)tf)in mit einer (Selbgabe

auä bet 3tot unb inä 2lu§Ianb gu l^elfen, unter 2lu§fdE)Iu|

aller »eiteren Beteiligung an feinem ©ci^icEfol oB ein»

fad^e Slbfinbung, ic^ ging nidEjt an, baju ftanb a)x ber

äJtann ju l^od^. 2lnbererfeit§ trug fie SSebenfen, il^n auf

feine immerl^in feltfamen ©eftänbniffe l^in o^ne föeitere^

in 0)1 Seben aufäunel^men, beffen %xexi)txt unb Über«

fidE)t fie liebte. Unb hjieber tat e§ i^r toe^^ unb fc£)ien ii^r

unmöglidE), ben Slrmen gang ol^ne §üfe ju laffen.

©0 fann fie mef)rere Stunben l^in unb miber, unb al§

fie nad) furjem (Sdt)Iaf in guter Sxiilette baä grüI)ftüdE§»

äimmer betrat, \oi) fie ein njenig gefd^ttiädE)t unb mübe

ou§. äRattt)ia§ begrüßte fie unb blicEte i:^r fo Aar in bie
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Slugen, baß i^x ©erj fic^ rafcE) tüteber erwärntte. ©ie \a%

e§ ttjat i^tn mit allem, maS er geftem ge[agt, boKIommen

©rnft, unb er toürbe guöerläffig babei bleiben.

Sie fd)ett!te i^m 5?affee unb SKilc^ ein, o^ne mel)r

al§ bie notftenbigen gefeüigen SBorte ba§u ju jagen, unb

gab Stuftrag, ha^ Ipätn für i^ren ®aft ber SSagen ange-

fljannt »erbe, ha er jum Saljnl^of muffe, gierlicf) og

fie au§ filbernem S5e(I)erIein ein (£i unb tranf eine ©d)ale

S(«ilcf) bap, unb erft al§ fie bamit unb ber ®aft ebenfalls

mit feinem SDiorgenfaffee fertig mar, begann fie gu fprecfien.

„Sie f)aben mir geftem," fagte fie, „eine grage unb

Sitte borgelegt, über bie ic^ mid^ nun befonnen f)abe.

(Sie I)aben aud^ ein SJerf^rec^en gegeben, nämlic^ in ah

lem unb jebem e§ fo ju l^alten, tnie id^ e§ gut finben tnerbe.

Sft ba§ S^r ©ruft gewefen unb luollen ®ie, fid^ nod^ bagu

befennen?"

®r ja:^ fie ernft{)aft unb innig an unb fagte einfach : „^a".

„®ut, fo toill id) S'^nen fagen, toaS ic^ mir jured^t«

gelegt 'ijaU. Sie toiffen felbft, ia'ß ©ie mit 3l)rer 33itte

nid)t nur mein ©d)ulbner icerben, fonbern mir unb mei«

nem Seben auf eine SSeife näl^ertreten mollen, beren

Söebeutung unb folgen für un§ beibe iDid)tig toerben

fönnen. ©ie toollen nid^t ein ©efdfienl bon mir l^abcn,

fonbern mein SSertrauen unb meine greunbfcE)aft. S)o§

ift mir lieb unb el^renboll, bod^ muffen @ie felbft jugeben,

ba^ ^xe 33itte in einem SlugenblicE an midf) gefommen

ift, h)o ©ie nid^t böllig tabelfrei baftel)en unb wo mand^eg

SSebenfen miber ©ie erlaubt unb möglich ift."
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9JjQttf)ia§ ntcEte errötenb, lächelte ober ein Hein toenig

boju, tt)e§i)alb fte i^ren 2j)n fofott um einen ©chatten

ftrenger werben Iiei3.

„eben barum !ann ic^ leiber ^ren SSor|d)Iog nicf)t

annet)men, »erter §err. ©§ ift mir für bie ßuberläffig»

feit unb S)auer Q^rer guten ©efinnung ju wenig ©ernähr

t)orI)anben. SSie e§ mit 3t)rer greunbfc^aft unb Sreue

befd)affen ift, boä lann nur bie geit Ief)ren, unb mag

au§ meinem ®elbe würbe, !ann ic^ oucE) nic^t »iffen,

feit (Sie mir icä mit S^rem greunbe Sreitinger ergöl^It

I)aben. gd) bin ba:^er gefonnen, ®ie beim SBort ju net)=

men. Sie finb mir ju gut, atö bafe ic^ (Sie mit ®elb ah'

finben möcE)te, unb (Sie finb mir Wieber ju fremb unb

unfid)er, da ia'^ id) (Sie of)ne weiteres in meinen Se»

ben§h:ei3 aufne'^men !önnte. S)arum ftelle id^ Q^re Sreue

auf eine bielleidit fd^were $robe, inbem id) (Sie bitte:

SReifen ©ie :§eim, übergeben (Sie S^ren ganjen §anbel

bem tlofter, fügen ©ie fid) in alleä, aud) in eine SSeftro'

fung burd) bie ©erid^te ! 38enn ©ie bo§ tapfer unb ef)r=

lid) tun wollen, o:^ne mid^ in ber <Baii)e irgenb gu nennen,

fo berfljrec^e id) Q^en Wogegen, nad)t)er leinen gweifel

mefjr an ginnen ju t)aben unb ^nen ju t)elfen, wenn ©ie

mit SDhtt unb grö^Iic^feit ein neue§ Seben onfangen

wollen. — §aben ©ie mid) oerftanben unb foll e§ gelten?"

§eCT 2Kattt)ia§ na^^m it)re auSgeftredte §onb, blidte

i'^r mit SSewunberung unb tiefer SRü'^rung in hc^ fd)ön

enegte bleid)e ®efid)t unb macE)te eine fonberbare ftür-

mif^e ^Bewegung, beinal^e aB wollte er fie in bie 2lrme
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fd)Iiei3en. (Statt bef[en berbeugte er \\ä) \e1)x tief unb brüdfte

auf bie fcE)maIe ®ament)anb einen feften ^fe. S)ann ging

er aufrectit au§ bem gimmer, oi)ne weiteren 2tbfd£)ieb ju

nel)men, unb f(ä)ritt burd) ben ©arten unb ftieg in ia^

brausen wartenbe Cabriolet, toäl^renb bie überrofd)te

grau feiner großen ©eftalt unb entf(i)iebenen SSemegung

in fonberbar gemifd^ter ©mpfinbung nac^fd)oute

(aed)fte0 Kapitel

C%fB ber ^ater 9KattI)ia§ in feinem ftäbtifd£)en Sln^ug

vi- unb mit einem meriwürbig beränberten ®efidE)t toieber

in fein Mofter gegangen !om unb oI)ne Umtoeg ben ®uar«

bian auffucEite, t>a gucfte <Sd)reden, (grftaunen unb lüfteme

gfjeugierbe burd) bie alten Rollen. S)od) erfutir niemanb

etwas ®ett3iffe§. hingegen fanb fc^on naj^ einer ©tunbe

eine gelieime ©i|ung ber Dberen ftatt, in welcher bie

Ferren tro^ mand)en S3eben!en fd^Iüffig würben, ben Übeln

galt mit aller (Sorgfalt ge'^eim gu l^alten, bie berlorenen

©eiber ju berfd)meräen unb ben 5ßater lebiglid^ mit einer

längeren SSufee in einem au§Iänbifd)en tlofter ju be-

ftrafen.

S)a er :^ereingefüt)rt unb üjm biefer ©ntfd^eib mitge-

teilt würbe, fefete er bie milben giiditer burd^ feine SSei-

gerung, il^ren ©jjrud) anjuerfennen, in lein geringes gr«

ftaunen. atöein e§ :^alf fein S)ro:^en unb !ein gütiges

3ureben, SRatf^iaS blieb babei, um feine ©ntlaffung auS

bem Drben ju bitten. SBoIIe man i:^m, fügte er l^inju,

bie burd) feinen Seic^tfinn berloren gegangene O^jfer-
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fittnme oI§ ^etfönltrfie <Bä)ü\h ftunben unb beten allmä'^-

Iid)e 9lbtragung erlauben, fo würbe er bieä banfbor al§

eine grofee ®nabe annehmen, anbernfalfö ieboc^ jiel^e er

e§ bor, ba^ feine ©ad^e bor einem toeltlidien ®erid)t

ouggetragen Werbe.

3)0 War guter 9?at teuer, unb wöl^renb MatÜ)xa§ Sog

um Sog eini'om in ftrengem geHenarreft gehalten tourbe,

bejtf)äftigte feine 91ngelegenl)eit bie 58orgefe|ten bi§ nod^

SJom bin, ol^ne bofe ber ©efongene über ben Staub ber

S)inge bo§ ®eringfte erfal)ren fonnte.

®§ i^ätte oud) nod^ biele 3eit barüber ^inge^en fönnen,

wäre nidit burd) einen unbermuteten 9Infto^ bon oufeen

Ijer ptö^Iic^ olleS in t^Iu^ gefommen unb nati) einer gong

onberen ©ntwicEIung I)in gebrängt worben.

®g würbe nämlicf), gel^n Soge nod) be§ 5ßoter§ unfc«

liger SRücRelir, amtlich unb eilig bon ber S3el)örbe onge-

frogt, ob etwo bem Älofter neueftenS ein Snfaffe ober

bod) eine fo unb fo befd)riebene Drbenäfleibung ob^nbcn

gefommen, bo biefe ®ewonbung foeben oB 3nt)alt eine§

auf bem unb bem S3ol)n^ofe obgegebenen rätfel^often

§anbfoffer§ feftgeftellt Worben fei. ®§ i)ahe biefer Äoffer,

ber feit genau gwölf Sogen on jener ©totion lagere, in-

folge eines fc^webenben 5|Srojeffe§ geöffnet werben muffen,

bo ein unter fd)Werem SSerbad)t ber'^afteter ®auncr ne«

ben onberem geftol^Ienen ®ute oud) ben auf obigen Äoffer

loutenben (Uepädfd^ein bei fid) getrogen t)obe.

©lig lief nun einer ber SSöter jur 33e'^örbc, bot um
nät)ere 2tu§!ünfte unb reifte, bo et biefe nid)t ttijklt, un-

^effe, Umtnege 20
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berroeilt in bic benadibarte ^ßtoüittä^uptj'tabt, Koo et fic^

Diele, bod^ bergeblic^e 3DWi^e gab, bie ^erjon unb bie

S^juicn be3 guten ^aterö 3JJatt^io§ aB mit bem ©auner«

projeffe unjufantnten'^öngenb barjuftellen. S)er Staate»

onnjolt jeigte im ©egenteil für biefe Spuren ein leb»

^afte§ Sntereffe unb eine gro^e Suft, ben einfttpeilen alB

hanlliegenb entfdiulbigten $ater SKatf^iaä felbet lennen

5U lernen.

®urd) biefe (Sreigniffe tarn plö^Iid^ eine fd)roffe ^nbe»

rung in bie Safti! ber SSötet. ® wuibe nun, um ju ret-

ten, h)a§ noc^ ju retten loäre, ber ^ater "SRatt^aä mit

aller geierlid)leit auB bem Drben auägeftofeen, ber ©taatö-

anhjaltfd^oft übergeben unb ttegen SSeruntreuung üon

Moftergelbem angeflagt. Unb öon biefer ©tunbe on füllte

ber ^rojefe be§ ^ater§ nic^t nur bic 2atenma;))jen ber

9f{id)ter unb 9lnn)älte, fonbern aud) al§ ®!anbalgefd)id)te

alle Leitungen, fo bog fein Sffome im gangen £anbe wiber»

^allte.

®a niemanb fi^ be§ SKanneS anna'^m, ba fein Drben

i^n böllig ^reiigob unb bie öffentlid)e SKeinung, bar-

geftellt burc^ bie 2irtilel ber liberalen Sageöblätter, ben

5ßater feine^wegS fc^onte unb ben Stnlafe ju einer Reinen

froren §e^e hjiber bie tlöfter benufete, fam ber Stngeflagte

in eine tool^re ^ölle mn SSerbad^t unb aSerleumbung

unb befam eine fd^Iimmere ©up^je ouSgueffen, al§ er

fid) eingebrodt ju :^aben meinte. (Sr '^ielt fid^ aber in

aller S3ebröngni§ braö unb tat feine eingige 3Iuäfoge,

bie fi(^ nid)t beujöi^rt Ijätte.
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gm übrigen no'^tnen bie bciben tneinanbcr eerföideltcn

«ßrojefi'e \i)ten tafd^en SBerlauf. SJKt trunberlid^cn ®c-

fü^Ien \aij \\6) Wlatfi^ia^ halb aß Srngeflogtet ben «jSfar-

rem unb SKefenem jener SRiffton^gegenb, balb aU QeuQe

bet l^übfc^en SKeta unb betn C>ertn S3rettinger gegen-

übergeftellt, ber gar nid^t 58reitinger ^ieß unb in meitcn

Reifen aB ®auner unb 3u^älter unter bent Sffamcn bc§

bünncn gafob befannt »ar. ©obalb fein Slnteil an bei

S8reitingerfd)en 5lffäie fiargefteüt hjar, entfd^toanb biefer

unb feine ©efolgfd^oft au§ be§ 5ßater§ 2lugen, unb c§

h)urbc in hjenigen Iräftigen SSer^anblungen fein eigenes

Urteil borbereitet.

@r ttior auf eine SBerurteilung bon oKem Slnfang on gr-

faßt gewefcn. Qnjftifdien l^otte bie ©nf^üllung ber ©n-

jel^eiten jeneS 2:age§ in ber ©tabt, bo§ SSer'^alten feiner

Oberen unb bie öffentlicf)e Stimmung auf feine oHgc«

meine S5eurteilung gebrücft, fo bog bie $Ri(f)ter auf fein

unbeftrittenei SSerge^en ben gefä^rlic^ften ^aragrop'^en

aitföenbeten unb i^n ju einer rcd^t langen ©efängniä«

ftrafc berurteilten.

2)aä mar i^m nun boc^ ein cni{jfinbli(i)cr Sd^Iag, unb

e§ toonte i:^m fd^einen, eine fo :^arte SBufee ^obc fein in

feiner eigentlid)en ISoStjext beru'^enbeS SSergel^en bod^

nid)t berbient. 3lm meiften quälte i^n babei ber ©ebanle

an bie grau Sanner unb ob fic i'^n, menn er nod^ SSer«

büfeung einer fo langwierigen (Strafe unb über:^au|)t nad^

biefem unermartet biet befdt)rieenen Sfanbal fid^ il^r mie-

bcr öorftelle, nod^ überhaupt werbe fennen moKciu

30»
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3u glct(f)er Qdt befümmerte unb empörte ft(f) grau

Scanner fautn njeniger über biefen Sluggang ber <Ba<i)t

unb mQd)te ficE) Sßorlüürfe barüber, bo^ fie il)n bod^ eigent«

licE) o^ne 9?ot ba I)tneingetrteben ^obe. ©ic fc^rieb aud)

ein SBrieflein an il)n, ujorin fie il)n i^re§ unberönbetten

3utrauen§ öerfid)erte unb bie Hoffnung auSf^rod^, er

ttjerbe gcrobe in ber unberbienten §ärte feinet Urteiß

eine äKal^nung fe!)en, fic^ innerlitf) ungebeugt unb un-

berbittert für beffere Sage §u erhalten. 2lIIein bann fanb

fie ttjieber, e^ fei !ein ®runb bor^^anben, an SJJattfiioS

ju jrteifeln, unb fie ntüffe e§ nun erft red)! barauf an«

fommen loffen, föie er bie ^robe beftetie. Unb fie legte

ben gefd^riebenen S3rtef, o^ne il^n nod^matö onäufet)en,

in ein gad^ i^re§ ©d)reibtifct)el, haä fie forgfältig üer«

fd)Io6.

Über allebem tnar el longft böllig §erbft gemorben unb

ber S8ein fd^on ge!eltert, oK naä) einigen trüben S8o«

d^en ber ©^ät^erbft. nod) einmal hjarme, blaue, jart üer«

Härte Sage bradE)te. grieblid^ lag, bont SBaffer in gebro«

dtienen ßinien gefpiegelt, an ber SSiegung be§ grünen 5Iuffe§

boä alte Älofter unb fct)oute mit bieten genfterfcEieiben

in ben jartgolben blül^enben Sag. 2)a jog in bem fc^önen

@)3öt:^erbftrt)etter »ieber eijimal ein trauriges Srilfj^lein

unter ber {^rüljrung einiger behjaffneter Saubjäger auf

bem ^o^en SSeg überm [teilen Ufer baf)in.

Unter ben ©efangenen war auä) ber eljemalige 5)Sater

SMattl^iaS, ber gunjeilen ben gefenften ^op\ aufrid^tetc
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unb in bic fonntgc SBeite be§ 2oIe§ unb jum ftillen Mofter

l^munter \aij. (Sr tjatte feine guten Sage, aber feine §off»

nung ftanb immer hjieber, bon ollen ^toeifeln unjerftört,

ouf bog SSilb ber l^übfdien blaffen grou gerid^tet, beren

§anb er bot bem bitteren ®ang in bie ©d)onbe geißelten

unb gefußt f)atte. Unb inbem er unnjülfürlid^ jeneä Sa»

geö Bor feiner @d)i(ffoI§reife gebadite, ba er nod^ au§ bem

(S(^u| unb ©(Ratten be§ ÄIofter§ in Songeweile unb W.^
mut ^ier ]^erübergebli(ft ^atte, ba ging ein feinet Söd^eln

über fein mager geworbene^ ©efidit, unb eä f(f)ien il^m

ba^ fjalbjufriebene 2)amaK feineSföeg^ beffer unb ttJün»

fdEienäwerter aB ba§ ^offnungSbolIe §eute.

@nbe





%erfe üon ^ermann ^cffc

SRoman. «0. Tfiiflage . ©eljeftet 3 SOJoif, gebunben 4 SKarf.

®enn bu ab« ju ben 'äH«nfd)ni 9cb6r(l, bie »finen fJnnfn, »eil ber

Jpimniel fcrnblumenblau über tintm golbenen SIBeijfnfdb (lebt, roeim

bu einet ron benen bijl, bie jaiKbjeii tbrntn, wenn ber ®inb burcf)

blübenbe ?inbenbäume taitfcbf, bann fd)nüt betn ajünbel unb parf bie

@efd)icf)te be6 'Peter ffamenjinb obenauf. Unb bann »anbre unb wanbre,

bi^ bu JU einem biintten @ee tommil, ber ju 3u§<n einiger bob« ^^9=

f(f)rofTen liegt. Dort (ij nieber unb lie«, roai bir 'Peter damenjinb oon

ben aSergen unb com ilBalbe, oon ben @tr6men unb oon ber Siebe ju

erjäbl"! bot- Unb glaub mir: Du mirfl grbter, reiner, freier wieber

beimfebren in bie Stabtroirmi«. (Die ®od)e)

Unterm 9tab

aipman. 19. 'Auflage, ©ebeftct 3.50 iWarf, geb. 4.50 5CRarf.

@« ifl bie einfache ®efd)i(bte »on einem Jungen, ber (lolj unb mit ber

Qlnnwrtfcbaft auf SUubm unb ©lürf in« 2eben eintritt unb unter« Mab

tommt unb überfabren toirb; einOJud) »oU @(bt»ermut unb beimlicbet

leifer Älage unb ein a?n(b »oß 9lntlage. ®*n>er imb gewiditig in feiner

©infacbbeit, bie um fo tiefer roirtt, M (ie ba« JRefultat einer unnady

abmIiAen fprad)lid)en 5Kei(lerfd)aft unb (lilt(lifd>en 9Ibel« i(L

(3Riind)enet 3eitung)

®< i(l biefer 9loman ein gute«, tiefe«, (larfe« 95ud), geläuterter nod) al«

ber „Samenjinb", bon einer tiid)tigen 3R4nnliditeit burd)»ebt, eine

iffiobltat fiir ben, ber ibn lieft, treuberjig, überjeugenb, oon (ebbaftem,

beigem ^^laturfinn rtinbenb, frei »on ä(lb<tifd)er Äränfelei — ein flareä

@d)n)abeiibu*, ein burd) unb burd) beutfd)er SRoman.

(?Wi'ind)enet 'J?eue(le 3Ra(trid)teu)



Srjolilungen. 18. 3Ciifl. ®e\). 3.50 SO?arf, gct. 4.50 SWarf.

SSJie man ttma ebiwrb 9!K6ritc« (Sebid)te (efrii fellff, an einem (liUen,

ftf)6nen ©ommerfage im ©rafe liegen», ber Seit unb jeber 9IUtäglid)teit

roeit entrucft, xuf)tt>oU nnr ffcf) unb bem SBeben ber leife fcfeaffenben

SfJatur laufcf)enb, in foId)et ©onntaggflimmung foUte man .^teimann

Jpeffe« neuen ^looeUenbanb „2)iefSfeitS" tefen.

0ltn< 3örd)er Seitung)

3Bie lange ^abe td) micf) barauf gefreut, biefo« JBncf) anjujeigen! @«
i(l ein (litte*, eorne^mel unb unfäglict) fcf)6ne8 SPucf) gemorben, ba«

man e^rfürcf)tig in bie .^anb nimmt, ehrfürchtig au* ber .^anb tegt,

(liü, ergriffen, nad)ben!lid), »oU einer Siebe ju bem ÜÄenfdjen, ber ein

fo flarte*, reine* .^erj ^at unb e* fo tauter fdienft. Jjermann .^effe

bebeutet einen ©ipfetpnnft beutfd)er ©rjä^lerfunfl.

(Wlm<t)tntt Seitung)

graablungen. 12. Q(uf[. ®et>. 3.50 aWorf, geb. 4.60 STOarf.

S* ifl eigentlid) eine einjige @efd)icf)te, bie mir ba in ben fünf ©r»

jäfttungen beä neuen .^effebanbe« erteben; fo ^armonifch jufammen«

gefdiweigt erfcfceinen fie . . . 9ln^ig, über aUen Dingen fdjroebenb, ol^ne

i?eibenfcf)aft unb »oltfcmmen abgeflärt roerben unsi biefe ®efd)id)ten

evää^lt. 9Iber in einer @prad)e, bie i^re*gteid)en fud)t, unb bie ben

©tot} in un* aufleben lä§t: fe^et, ba* i|l Deutfd). ©Ott fei "Bant,

ba& e* eine beutfd)e @prad)e gibt. Unb ®td)ter, bie fie abetn.

(2Dürttembetger Beitung, Stuttgart)

.^effe arbeitet au* ber Stimmung, au* ber 2anbfd)aft, unb bamm
fliegen feine ®rjä5tungen ineinanber über. @ie tefen (td) entjücfenb.

9latürtid)ere*, 2:raulid)ere*, 5<>"fte* wirb 5fute taum gefd)rieben.

(a]iofftfd)e Seitung, SBertin)

®pametti%e »ue^tnidetel tn Seipjig.
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